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©iefer $3<mb ffi$rt bte ©ef<$ic$tc bec fte*

fulatwn $&ifofop&te 6is an bte «mitte be*

SC9cntt>arti3cn 3a§r$unbert$ fort, Sollten

bie Umjtdnbe e$ Ratten* fo wirb einmal

bic 3vei£e ouc^ bte fpateren ntc£t mtnbcr mcrf«

»ürbtgen, tmb $aö>eic&en Crei^e treffen,
i

t>iem in unfern Sa^en in btefer SSijfenfc^öft

m<i& fabtn. cßieuei^t wirb twterbeflen
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5Dtefer Stoib ffi$rt bte ©efcfr«$te bec foe*

fulatwn fttttofopftte bis an Die «mitte be«

ae8enn><fo%n $a$r$ttnbtrt* fori, ©Otiten

bie Umtfänbe e* geflotten* fo wirb emmaft

bte JKetye ou# bie fpoteren niefct tntnbetr merf*

»wbtaen, tmb ja&>eic$en ereigni^c treffen,

We j«& in unfern lasen in biefer 2Öiflenföaft

9<jcfot &aben. ^ieUeicbt wirb unterbeffe»
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aucp barubec tfma* mtpp gntfcpttPung ju
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^afcmen Qtftyufjte <mid*n Sfofprucp roa*
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feg feit SBrucfec in Pe* @e$i<$te. pe*
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'# IMW^btic 3ajrtubbeit tffiHet/ »MMe fbriaer» 4»

*• «rt titui\ m<*tth\ mUi$ ©iamm Mnftf0<n *er*

\ ftlM W*. $emf*1anb tpi& btirtk tr<nWfortem Ärieg

* rRtPrfiTwiWibit fotfldu iMiMWfol fett taftf* »er*

-i !#traÄ$ b^ iöffageti^ lletenH £e«e*. unt> fmriNfmtg

bcr ©f»alt bef Ijfofleiu fftitffrel*, fiüt unter eine be**

:

JWifoe' ^fljfrärtijj nur eiißtaflb «wVfeine freu* l&em

fjjßtmj/ prrRnft ober in, petmeffi^e <5*otoen*
• *«•"•* * • • * • •• *

» * • * •

1., .
: g^ftft ^><mi?cfföcf>

_ « •• « ••Iii Ifl^lfWVi W. •• ^ »» y » jü *» . 4 • . i » J
Wortw* gobbcft fteilt ein «et|.e* ©_e$4ube ber ^kbilofbpbie auf«

»efc&C* «ber ben «Otateriattfmirt unb Speiduiu« $u fcbr

'i^j8nftigt. @<in. {rben». et < tetf&isMtaift ontotegifftt



vi« 3 n (f a I i,

Cwiffo beleibt«)! ben gataJiömu«/ lehnet «Qel grifft

flf ß behauptet/ fca§ ©otteö !Dafew (kb ni*$ er»e ifen lägt,

anb erfiact mebwe @cclen¥Wi<&ttiflac« bur$ $ct*efi«n%

|en Der SWateric,

SDrittf* Jxmptflucf.

^etft ©affrnbi neigt ft<b QtyQMfi na* ber Seite ber #tote«

tialiftfUi ftin §r fldrt einiöe* in ber Unterkunft

dber Me Slatur bcr 3Raferir * bf< JRaumr*, unb ber enb^

lofe« SbeilbarWt webr auf j unb Mtt bic ftbi«fc<(<u (4c

materiell,

i

Kene' SDeäfartr* übertraf biefe bepbe an Stubm* ttnb «n 8Jer*

^ Witt uM!f JMNwfej. fein ff*»; ^pftyM« fiW

.[[m <3H« OntSlwe bejl^wt er tio^fejt

.Mf.8c.fai bef $ecpej« iQ bic Mfc «Wbeb^n$ f Um
9et ben lec«* N <5fttW»<i^er ©fit,

forfett #Krft na* einet fefte« ©ryriblaoe aUcr fbilpf^bie;

j übt w bew Ubbflrfft aHMm tctt# «u*; ftübt

?e»ei(e oem ©afcpn ©om« i ftc8t eine nette fflfßel

m «ruubcilnnfi bcr mtoMt «ttf i **ci§t « bag bic

Ccclc im Ocbirn »Qbnt; erfUrt mebrere Sfeienserricbtun,

gen iwcbanifcb; fe*M»tt.u.t«tbit «Wcrc MoSe Wof*ine»

m\ flttt H* ©eftit ber Seele in U* ©enfeni ynb leitet

,
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Unter bfn gartffitnrrn jcittnet fitb $)frrcf>oorb bur* )eft

$eg«ttf*i ©eu(Hij! burct) Slnnäbcrung an ben ©pincji*«u#f

•

f

- ynt> bnr<b einige Äenntnii Der Dorberbetfimmien £armoniei

€Saiiberg Im?* *Beri*tiguttg einiget ontefoöifcbe» «roriffei

fce 1a Sorge bur* ben Anfang be* epfiemä ber gfffgeoM

liebes Urfocben: «DiaUebrancbe aber bwreb webrere €ntbefe

funaen ou£. SQJallcbrancbcne £c&en ; er Ulbert fl# in bei

Staturtbrolqgie ben $fe*anbrinern ; »ertbeibigt ben pptf«

m\$m\xi mit neuen ©tunben $ unb rettet bnbnrcb bte zitu

|t*en $OoUfommenbeiten ; bilbet bat ®p|lem ber gefe^enf

fecitUfcn Urföcbe"n mtbt au*; behauptet, ba§ bte ©im
friert/ tinb crfWct «efrerc ©e rf enpprrityYmen «e#ömf*,

t • ' . » • 4

o • . • < • I * *

€pineja »elt- ei» wiKi <Spfl«n M qjantfteitar«« auf; ftl«

Seien i ISenatbnmae» über fdn ©rftem. Irwei0) #

,. tat «W eine ©uMon* erHHm, ******mtou*m
«U OTobifiration berfefefn ifJ , unb vns^mt tta S«a»

I

*

$«» wrteffeit »cm pt»p0cotbeofo«Jf<»fii %mt\i um
,

«ottel; ftorjer oiebt ftq* «ie*<jft ww fe*
jungen: W ©taic duftet tri« ttpff*» qj U qft{.



* SM «lt.

to*( öritt mit t'met wbtffrm, m webr Mttoam frttleU

s twnfl öUer unjVm ffmntnigf «u< b*r grfelmin* auf; fein

£cbcn. $t reiUrrlfüt btf nn^rbohrnen griffe; brt>auptft

; .„ twS fit nur fear* fett htm '«tiuur, tm» fett »fflfjtio«

rntdcben; ifcfitt bie «rgrijfr in rinfacpf unb aufammeiwo

i; ftitt/ Mab ferroä&t M> bic Sntftrbun9 fen oornffettfca mc
: utpp»|ir<tcn SflXiffr tiefe««* btwm 4»

* Y)

. ) '. • »I » ' * .4- .

* Ohne irbo* fin oDlfrijfrentier *u fm; ftift $rbrn.
J

<£r

bcftrfitft baä ftafftm brr 2Rat<rle i bif tbeiftifcfrf ©orftef*

lunfl, baß, tyK tfflfiOi«et, UrJ^ciJ «1lcc Binar HU Den

£>pnmi$i«u$ ; t>i*n Watt riaftetmi* ; ble öorfrfrb*Äiipmte f>ar,

\ tmfötn> Mtofytn * uHb, ^rftelfn ;, unb A>tMpxii bie

i m^HUit fei mcnf*!i*cn fetänfetfUr frften Srfrnni.

5» ©ottftirb q&ifftr(m M&nty erfefreint <ntfi<fr cUNt brr ßro

* WMHri ;
itnb."'ÖwtctiW'h iwkri (int): fein Zt

^^^^
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3 n & a C t; »
?e ÖTt fintfte Herr allgemeine <Brunt»fdße au f ; fußt «dt*

4M bloßen griffen bt* foner« €khui w «flirr« t

' nimmt litte wrberbeftimmte Harmonie «Her ©inge «n > bf
#

tautet* b«§ 9hrtbebnwtü/ Äorper, fcetMtin9 , Seit unb

. JKaäi* «PWnofofttt flnb; leitet ade* in b*r ©elt tiutbat

SRothi&e», *nb tbren etgrnfctNiftfit Ul Wirft bif «etwi*

fc-ffc '1m* fcttftp« ©ottr*t fütfrt Statte« CfflfUffteftai

«iid brm qSeajijfc ber tiMrarfaftf ; sieb* bem Dprwttmu*

»ebrcre etttQen ünb ftaimbun* ouf bir (Hnttfertiguna

Öotted in fcnfebnna bt# Uebeto* tocH tne gretymi mit

*em fcettmiMmni *« »erewbarrn 5 nimmt bie ©orjkaun§#*,

Iraft 0tt ©ranbfraft ber @erte, tMfot fi*«{le 33ot(W#

j funflen wm friW entmi&fo; erftört bir ®rmemf<$*ft

ffben £eib «nb ©eefe bur* eine wrberbe(tarnte £armome t

Hnb fltfbt wm mebrrren ®eelem>em*tuna.en neue unb

f<barf(Innia.e grftJrungen»

fceebÄtft tmb «Äirumcnrpbt »erftarfrn ben pbDftcöt&eofoaifikii

Q5e»ei« »om 2>afepn ©otretf, Gfarfe *erfu$t ben rojjuo*

logifcten vergeben* bun&iflrr au maefcen.

gtt>6lft(?0 £miptflucfc

€Wftian STOoff bringt geibni^rn« l^rßreure @e!>anr>n Utlft wir*

ftdnbiöf« elftem , onb öeOt ba* erfte frrenge ewletn brr

fltwjen »t>tlofoj>bie auf: fein £eben* 3n ber Ontotogie" be*

rtebttgt ttnö Mrt er bie meiden griffe auf; defltmmi

fie aber raeirtenö na* mvtmMen bed inner* &mtt dttetoj

fön brr dvimlwt frrflt er awerft ein @pfam a jpriori dUf

t

Digitized by Google



* bit ««KnUb« tbfift ft iU<rft irtbw t>tft>B«lt m<p$U
tfäe, leitet aU< @relen»crn* tun<if n aus b«r ©erftfltana.«.

: fwft mm MUl tf* W* wrbttbrltimmu $«monic

:: Ärtt iU kffftifl/jt» 3n fei naturlic&rn ©otteögf r«brtl)f

ü

i fifet .« Ml fe»fel! $«ut>tbf»<ijif • »»iori unb a #»ft^iori

biinbiyt a(« »o» ibm> unb mit ftitffufe auf bi* biß bcblrt

r ff« «««*» fcfbtti«i<W«Mlt; cu* fuftt « mtti

******* *•* *» *. ., . ,

©rora #<efcifO fcnMIt auf Mb f«drf#Hflt# «rl, bA|

ni(&t* i(* ®ehtrr in betfcbae vorbanbrn fö> Unb mirb Da-

bor« 6mm: bf c feat 3uerft mit einem befonbftn Hirnen

: bd<#rn 3toalifhn. 93rtra^ionden 46er brn ©ang ber

SBiffcnftaft , befonbrri in bfm faten gf&r«ö«f

.
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ftotfgang bec «Sulnit im X6«nM<m»e, tint cr(?e

' tirfacfcen eine» f>e»orf}r(mbm SJÖetfatt*/

biu dUf Mt t0?itte bt* flegenwArcigen

. . . SaMimbw*,'..'..'.
•

• • f

an ba$ Rebenjefuile SdJr^unbcrt twtrcn faff aOe

bie großen 93 erfel; rangen }u einer neuen unb grofjen gr-

leucbtung betf ntcnfcblicben 9Serffanbe* getroffen; ein bc*

quemeä unb rooblfeüetf Srforbernijj )um betreiben tpar

in bem Sumpenpapier entbeeft ; eine Webte unb fcbneHe 93er«

Leitung fcer S5üeber »ar bureb He SBiKbbcucferfunfi , unb

ben mit ifcr fieb bilbenben »ucb&anbel, erfunben; ein be?

quemer pußang ju bem unermeglicben Sucb.e ter 3Joturf

unb ju ben ©elebrten otlei* Orten rcar bureb bie (£ntbefc

lang ferner Sßeltgcgenben, unb bie 93erbefferung bu
©ebiffart, eröffnet; ein fejler (Srunb allgemeinen 2Bo£(f

fianbel f unb weiterer Ausbreitung be$ öanbe (5 , ber (3t?

»erbe unb btr Äünfle, war bureb ganjliäe 3lbffeßung bej:

Serben unb be£ gaufircdjtö gelegt; alfo ba£ lieben jebntc

3abrbunbert ju eine* reieben €rnbte, befenber* auäf

6.». „ - • • tar4)
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*

fcurcb bk Don ber Sttftrmafiott ausgegangene grfifiire 2>*n!#

freobeit Dorbereifet SWir oereinter $raft »irften biefe

Urfacben fort, unb e$ gefeilte» ficb j« ifote», al$ gelegene

liebe ftolwTT , nocb einige neue ; fo Dag ba< fiebenjebnte imb

acbrjebne 3abrbunbert bie SBifTenfiaften im Slbenbfonbe

ju einer nocb nie gegebenen &6f>( empor brachten, golge

Der »utf^ncferfunft unb bei SJucbDanbe« waren bie ge*

lefrrten 3«tf*riffen in mnncberleo Sc Halten, »obur*

neue Sücber unb Crfinbungen febneü fieb »er breiteten,

tirtt) eben bamit ben ©etteifer ber ©deuten fyWW
Slbenblanbe Anfeuerten, mbem ße allgemeinen fRubm ben

23erbe§erern ber ^iflenftftaffen in berlBd&e jeigten. gol*

ge ber innern SRu&e, unb beg erweiterten §anbel$ war

bie Sinfübrung ber 95 offen , bie bmreb (Erleichterung unb

»efcfeleunigung be$ »riefweßfeß, ben fcfcriftlicben Um»

gang , unb bie t r beilung von Äenntnifffn a en ent«

fernteilen ©egenben befSrberten. §olge bei (ginfiuffei ber

Staturle&re unb SKatbematif auf SSerbeflerungen ber Äun*

fte, grleicbterung ber ©efeböffe bei gemeinen tümi, unt>

auf »egucmlicbfeit, mitbin auf Skrme&rung ber ®taatt?

cinfunfte , mar bie Mufmerffatnfeit mebrerer Surften auf

bie 3Bifienfcbaften , unb bie (grriebtung ton aicabem ieen be*

ÖBtlfenfcbaften , &u (Srwecfung unb Mnfpannung bei ®rf!n*

fcungSgnftei. ^ubem betrog fic bai aOgemeine öerju*

Drangen |uben Unioerßtaten, roelcbei bie SRotbmenbigfeif,

Die meiden u«b anfebnlicbßen Sebienungen mitSchaft

Don ausgebreitetem Renntmffkn gu b fefc.n ; berwrgebracbe

fyttte, mebrere Unioerfftdten anjulegen, bamit niebt (abrieft

tetrdcbtlicbe Summen aue bem tanbe giengen ; unb über«

ieut noeb frembei <8elb binemgefeitet würbe 2>er ©ett*

ctfer auf ben Unioerfttaten , um bureb figenfrete unb 9teu*

|>cit SevfaD ju erlangen, unb bai SRingen ber Hmoerftta-

ten

X
r
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B

Hü unter tirtanfcer nacb Stuf unb gufauf , $db ten @e*
le&Heti «dcbti$*n Antrieb , bie ®iffmf<J)öften §u wrooB*
fommncn. Stfg* be$ nu^ebrcifetern 35iKt>banfc>cl$ rodt

bie mm «M^fu^rtt gntric&twia einet' @dbbdoT)mmg an
b« etfriftflefler, unb bie bwtcb We$ neue 3mer*fle ge»

we«t* tlffmifl*» lifliUmifr, ©etfe «ufjaffcOen , nebff

bem pon nun an roa<bfenben 8emufren ? bie Äenntmffe unter

bo* 2fclf }u bringen , uro tut* «Popularität utebtere Sefer

}u fct*rimttm eo Diele, irab (b miftige mit emantw
fcr^irltiebfeton, fr *kle unb fo guüfligt (gelegen

teil teil« ©Mficbtfii nu erweitern/ gaben bem Cerftanbc

tm Rcbj^treii 3o^unberre einen edmmng, ben et fot

ben blubenbtfen Seiten in «rieebentanfr titebt gehabt battc,

Uttt> erbotxn bie ffiiffenfcbaften > bar* rafcb felaenbe (?nt*

beefifflgät fbeft übet baS, wag fle je oot&et gewefen wateft.

bfeji Utfdtfen, ba fle in i&tem Stuft- ungefrnbert

fottroitften, erbosen bie «enntnifT« tn>cb immer, imetaeö*

«f Än intern 3Rarfe webt n« ein gtbeimet ©urm al*

maWeg nagte; getabe wie in ©riecbenlanb tmb 3iom bec

SScrfianb neeb fer t fubr (icb wiiffam }U etjeigen
r «16 fefcott

feto 2fcrfaB onfieng »orfeeriicet ju wetben.
' • t 4" * ' - ' m

. .. * »- . •« |

$>ai ffetenje&nte 3aMmAtrr gab jwat feet*fc&fanb

«tat feffere 5Setfaffung , unb babut* btu ©iflenftbafteit

Witten Slot t abet ti legte oueb bert etffen ©tunb juc

wtllCunlieben ©ewalt, unb babutcb jum allgemeinen »er*

fall. 2)eS bamaüoen öbet&auprg SKubolpb H. Unettt*

fcbloffVnbeit unb S)ianael an Befolgung eine* feien tyla,

ntt, m Sutücftteibung bet bepbett gtofen SttUgionßpm

tfrepen in bie @räit)ett br übet liebet Salbung; feine jit

fltofce fltocbftcbt ö^äert bett 0titym$ttlUt Ut ttattoli*

tot, fo wie wrtketanbern aSeite feine Swcitfamteifc bet)

SU bm .—
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ben bittet* $Uw W* tMKNN ©fcberfirebuttgen be*

qjrotetfanten, erbiete Wffc unb gab ibuen OTut&iur

btilfe. Sie traten in engere SJerbinbungen jur gemeinfa*

»en ®egenroibr ( 1610. ); bie Satbolifen auf ifar e«l*

le feßten , obne Einwilligung be* Saifer*, ibnen ein anbere*

»unt>ni§ entgegen. Vorauf enblicb, nacb immer weiterei*

gortfebretan btr «at&olifen |u 3lbf*affung be* Shoteß«»*

ü*mu$, btr berubnue, unb für 3>eutfcblanb, ia ganj

(Europa, ewig merfwurbtge brestfigjdbrige «rieg 1*20

auÄra*, beffen SJwetf niebt* geringere* war, ali bjc

^dnjlicbe Vertilgung be$ tyroteffantiimni , unb bie bami*

Derfnupfte 3IDeinberrf<baft be* «apMiber ©eutft&lan*

gerbinanb II. SRubolpfc* SRatbfolger , von 3*Mf«n

«nur anfTicbt beö ftbtoörmerifcb » fot^oyf*en £er|og* vm
SBopern »um Äe8erhe|»inger erjiflgü VW SWuttf

^

jum SReligionfifer entflammt; pon aflen 9?ücfficbtcn auf

iwrtittfebe* OBo&l, «nb SWenfcbenglücf forgfal|ig entfernt;

ba&u üon;S»atur jlarrfinnig ^enug, alle* feinen «bfiebten

aufjuepfern; bewirf t>or feiner gr&ebung auf ben S&ro«

6ari* Ui ©rogen, an etepermarf, mit weteber £arte unb

3nq«ifttor(lrenge tr bie Üieligion fanb&aben »erbe.
:S>je

pon feinem QSater ben tyroteftanten f6rmlicb erteilte SJe#

ligiottffrep&ett wieberrief er, fleflfe mit ©ewalt ber 5Baf*

fit\ überall bie fatboiifcbe SReiigion ber, uut> adjtete ntebt

auf bie bamit oerlnipfte Sntirflterung. £ter gelang ei

ibm me&r all man erwartet batte , bie meiffen beugten ffeft

gebultig unter ba$ 3ocb, unb gerbinanb nebfl feinen SKatb-

flebern gewannen SRutfr ju gröfTcren Unternehmungen a).

im

"*
1) »ätter gntinitfeluitfl Der beuifiten et«tf«»erfcffuiM',

*
«Bonb. 2. «u<t. 6. p. 3<». a ) © <t m 16 1 neuere ®ef|.

r t>tt !Deutf<ten, ?5flnb. 3. p. 186« 189.
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mi te fcaroftf i»m Äonige von Sibmen gefront rcarb,

imb Die ^rottfantorflir fffferen ©runbung tbro SReligion,-,

fce w>fr 3cfuifen febr btunrubigf warb, mebrtre ®i*«i

$eirf©rb«rttn, au* 2Ver}6gerung ab« kr »ewiaigung ja

rmiger ©enwltf*tttten, riet& au* &i«r $e»bimwb bem

Äaffer SWattbia«" 5ln»enbung ber 3»ang$nttttel. £ier»

mtf eittfrrang ein f6rmti*er «rieg , twran bi« »erbunbt»

;

wen fJroteftttnten in S>entf*tonb, gur ttnterffü(juroj ibrer

9t el
i
gion . urtb jur @*roä*ung ber Sapferlieben unb Äatboli»

f*rt IRmN btimlkbtn IbWnabmcn i ) 3n bew neb««

Iftftn 3«bre, «Min gerbinaüb bie Stegieruug <A* *«»f«

«ntrti (1619), «Mfeßten ibn bi« »otwwS onb ctfeftw»

»en gbwfürfien »onbet Vfalj Sriebti* juib«m «onige a).

£frt «Berfognng beffelben atrf 93 6 fernen, unb bornuf erfolgte

3fdJt^erfi«rnng, bie <wf«ftiigi (einet S5epff4«be unter b«r

SeirtfÄifn "Rörffen erffrecR morb, uerfe^e« ben «rkfl na*

SfcttffcWw. SM ©lücf ber ©äffen gab fcerbinanbeii

9?ntb , nie Vfaljtf*t eburmörbe an »a»etn ju uberfragen,

um btir j*otbclif*en ritebr Uebergerofc&t im gburfürjfen»

&itfftiai |n mf*affen, unt juglei* ber Vrottftantif*« •

$artb<p webr unter ben guf? |u treten, tr-ie er ni*t un*

beütlt* jn erfenntn gab, enbli* bie SapfertcuVbe feinem

£auf« ittetft }u f?*ern. Mti @tnreben anberer , felbfl ber

Spanier , frn*tefc beb tmtm 9Jlonar*ert m*t$, ber (i*

wn 8«r 95orf<buflfl but* fein bieberige« ©lief , jumfRüftV

j^fle 'ber

l

3[u«rottunganer protejiirenben erfobren glaubte

i% 2>ie ^rottffanten. biebur* aufmerflam gema*t, unb

in &ur*t gefeftt) aß biefe gebelmen £ntf*lüfle »ufflfli«

• il@tbtoibt neuere ©ff*, ber 2>etuf*f n. 93anb 4 far-,6.

. . ») ebenbaf. Ä«p. 13, tj. a) fibenbaf. »wb. * Sa».»



«u# einer iFocfl eflims ber AatfroKftbot gtntrfurffen an Cef»

Äapfrr bie »rt*t erbeßte, «tte bem gitfflicben «fanb« ent*

jogenen ©tifter «nb QDter etnjj»»ieb«n i > 9hif fngtenfe*

Ermunterung erfdXen ber Ä6mg »on ©annemttrt it>2>tuf<&»

lanfe, ben gefoietm Waljgrafen, feer feurä £e»wtb ml*

ttm engtifcOcn regferenbe» $aufe u«be t)«r»anb* »«r> J»

twttrftüecit , unb {uglctcfr in fcerbiabung mit ben $rot»*

Tanten , ber ©egemmrtbepi bo# eieK&ge»i<&t |tt baltett*

Sie Ä«)fetli*cn beilegten ,aucfr *»» bttrcb ©gßcnfte««*

©«ftbitfltäfei*-, SnpferhiMnb ©lief, fb bag jur Setob*

tmng eine» flrofM»Sfnfb biefcm Mufft«, baf jeinent

trtftmfigm.-- Jfatgut ju nebnwnbe ^erjogtbum SKetflen»

tms gegtben, «Rb wir bem ufeermntbigen Wanne gonfc

©cuffcblaHb ber ©efpcitfnurf fce* Defferreicbifcben $ou*

fe* ongebwbt warb Stattet»«* *»b jumfofebe»

m genügt, ** «n» «ab ber «atfer feie SSerofemmft.

«Se navb bem fytffouer 2kroog wa fee» «Pwteftattfen et««

«etoflenttt ©fiter fem jtatbotiten bera^geben , »obutfc

ftt eine* grofje« SbeH* ibrer Statte beraub! »urfee» 3).

Wefi* ©tficf fibermfi^g, 'tafiftt 8«**™*

t»e |m*effaimfi*ett g^fcn twcfr eiiwirber , fr bag bolb bie

Ärt*g$flarome über ga&j ©eu^M* jfo Verbreitete* ttnfr

mfyW war alle* perfebre« , mnn tticfrt 6*«*
»eitf Selb ©uffa* Stbotpb, «tö 6*tt«etigel ber getränt*

tt* S&enföbeie »«* beutfAe» §rcp&«t auftrat. Striege*

tifcb au* 9fcigu*3, unb*erer§t burebbetr »epflattb, »et»

efccit bie Äayfeviicbe» feinen gembea ben bebten flegeben

1
•

i) ©*m ibt tirtterr ©ef<b. ber tDftttfdfen. $anb * ®. 4»

*. 26, 2)eMbaf,ÄflM4/a7. 3)et>rnbAf.*<HMB»



Satte* , bfirffenb na* unwrrcclfliebem 8tu&m« r folgte et?

ben Ermunterungen ftranfrcicbä, ben Sitten gngfanbtf,

imb ben ginfabtingen ber bebrangten Uroteftanten mit

2fcrgnig*n , jumal ba ibm Slueftcbfen auf (Erweiterung

feine* >8fckW eröffnet tourben. Cr erftbie« 1630 mit ei*

nem in »riegen geübten tmb abgebartefen £*ere in tym*

wem , eroberte bie < tmtliegenben (Segenben , tmb erlangte

but* bie berühmte ©*l£*t 6eD £eipjtg ( ifti ) über bie

©egeapart&ep ein emfcbetbenbeä Uebergemrcbt, enbigte aber

febon im folgenben Saftre in ber 6*la*rbep £&«en fein

£e(beitleben 1). ' . .
f

Ob aber gfei* jute^t auch granfref*, ba t>a£ ©Iii«

ben ©daneben abbolb mar , für bte iProteflanten ftcb traf*

ttg wrroenbete: fo baffen
Jbo* biefe , mübc be$ lartgeii

-

Stiegel, unter tai 3o*ber ©egenparfbep (leb beugen Iaf#

fin, tpofern niebt ein ebler beutfeber Storni, SJogtSIau*

WÜW iff ftm Stamme, bur* ein »u* über

bte teabre 25ef*affan&eit beutfebet ©taattoerfaffung ffe

beffer bele&rt', tmb ben faß erßorbenen 8re\>&ett$ «

©

mn
»ieber angefaebt (Mitte. 2Der angebli*e £tppo!it&u< a 2a-

ptbejieigte aitf tmwieberfereebfieben Ilwfacben, ©eutfcblanb

müge Kraft alten öertemmen*, ni*t na* 3uftiniamf*e«

®runbfafecn , fonbern Hacb bem ffiiflen ber SRet*$oerfamm*

limg, mWn nUbt na* ffiiüfi&r be$ Äapferi regiert »er*

ben. Sie g^rfurffen nnb Sürßen , auä bem bangen
€cbUimmcr gemeeft, fiengen nun an in gan} anberm Siebte

M |ubetra*ten 2).
*

.

1) ©cbmibt neuere ®ef*. ber Deutzen. 2anb 4* Ä«P- 1-

2 ) 9 i 1 1 e r Entwirft lu n 0 ber beutftfren @ taatf p trfaffuiig»

»«nbt. 3to(b 6. p. 36 — 46.
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De£ ?ht^er 4icfOT#mübe, tücör öberburdi befffanip*-

*fe« Mnge enrtt ^ftet , bequemten YnbHeb fcr*'Jtftfrfftb

*©effpMen geffclbffeue , inlbtr bcirHtbirti '(Befcbtftce auf tri*

merm^rfmirtfifle gtfiebe, gab in 3««*erun^ ber Jtonbe«*

^fcficit oit bie gurffen, ber beuifc&en §rep$eiv bie tffcf

^ertommrt grifienefkitf tnfrie , gefe#t<be fttfrgfeie , urtb

amit ancb W aiufflarung titib ber Sernnnfe gregern

'58trfung$fteid. Unter feinen (Scbiifc baten n?ir ben ©irilb

*cn teHfenf*W«*et SBüBfammenfetit Riegen , Wr wte
woneben QJälfern ber fultttrirten SWcnfcb&cit qleitb, über

x ffi^ anb^re ^wftii*fe$( } bureb feine KberaU a«äegung

ron SRenfcbeittanb noeb oiebr ju faubern, unb bepbe auf

^ffere ©rwtbe *u fingen, . JDur* ibn ijl »orgebeugt,

baß ©eutfcblanb unter bie @ewalt gine* niebt fallen {onn#

»enn aueb tyi ^e^reben barnaefr &on Seiten be$ aflge«

steinen Dberbauprt* , wrmjge. eine* fafl notjwenbigeit

«anfiel ber Singe, nie aufltfren foJUcj).
<

c
1 &k fwteflantiftben fffltiai; übet fifrr mbtti SBofrf

Um fcte&rt, *abtn fetttem»- '«WS« «nfubntng bc*

_ flRedbtä ber grftflebuit , ibte Staaten vcv Bezifferungen

gefiebert; ^abenfieb burtb rccife grtmebtungen mebr innere

6wfet>erf*aft: einige fraben ftffrbuwb Wj«gli4ej6eijle^

grßgc in 33erbinbung mit ©lief , §u betracbtfceber SDtacbf

in Seutfcblanb, ober ouffer bemfelben auf benaebbartejt

Jeronen erhoben. Durcb baä alle* ifi gegen Unterjochung

* be*

- i) »itter gntttitfeüing brt gtäätWerfaffunö fceutfcbfenW

(Bartb 2 Sa* % p. 8* — tf*
"
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W Sanjcn mm oben f?er , ein flarfet Stiegel twgefcbo*

ta. ©ojj 2)C!t(f*lonb wn fo Dielen wfebieben benfetÜ

fcn Surften regiert wirb , f>at bie ©enffrepb*if üerme&rl

unb gefiebert , unb bem 5Jorurtbeife jerjtobrenben ©enife

ftlcninl irgenbwo eine grepflatte gefiebert, eben biefe Sief*

Jetricteit bat ben fffiiffenfebaften meiere 25efcbu$er unb

Beffrberer gegeben, robem nitbf leic&t ein 35f{l Z)tuif<&>

ImM gegen oflk SBiffinftbaften ganj gfeiebgüttig iff.
1

»en töefer Ärieg ober baf |mn beutrffebtnben Salft

fce 5Bifffnicboften ntaneben ©aanten auägeftreut , c$ fc\)

beim, bög irgenb eine gunfftge Unltoalgung ibn im ftei«

aeti erflicfe. Bor ibm war in ©eutfcWanb oügememet

ffioblßnnb, b«V begäbe in Serfcbmenbung aufartete ; int

fctounfebwetgiftben wat eine Drbnunj ergangen , bag in

»inten be* einer' grogen £o*gett ni*f mebr a

I

\i 24

SHÄe, auf jeben Sifeb 10 9Jerfonen gerechnet, fepn fort»

M. »ueb bie JtUifcctpmftt war febr becb gef!iegen> IM

SNrfaebfifcbert warb ben ©eibern ber ©öfteren mim*
fcflbrcn verboten, gan) fammtne ft leib er }u tragen, fe«

fco* erlaubt , golbne ober feibene Rauben mit perlen be*

Ht# iu gebrauchen; fammtne ©ebube hingegen, tyantof*

felit ober Stiefeln, mit perlen, ©olb, ober feiltet ge»

W , Sutter oon gobeln ober öermelin , würben unter*

W O. Jfcrefe burebgangtge ©oblbabenbeit iff fiitbeiir

Nfo Sentfcblanb gewichen , Beverungen , febreefU$i
$iunberungen ber blübenbften ©tdbtc unb UroDinjen , ja

fikr bai alle* £mnger$notb unb ©eucbeti, haben faff über«
1

« traurige unb imoertilgbare ©puren gurnefgelafiiti

©ie
*) ©<bwibt neuere Orf*. ber fceutf*. $«nb4. $u* 4.

Sa|. a. p. ni, ia<j. a) VÄtter ooUfianbift* «Rei**

ftfKbitbtf r **r-
1



JDfe öeere, felbflf ber ©c&weben, untnmtm <t* meiff

auf Sofien ber Sanier, bie fle befefct batfen, unb t>te noefr

*of>e Denfart gefatwe, niöff ^m 3lcligioft^af|c. ©ra»*

famfeiteti # bie me&rere «itfbilbung feigem )ttm {Bbfdbeu

gemacht bat Cr? warb gepJnnbert, #fengf unb gebrattbf

fcDo^t ebne olle 5Rucfft*iMf »enfAlicfcfejti^anieeim

den fruchtbar r Gefilbe lagen obe , überall erblicfte man

Derbeeree Sfetfe* unb ©örfer. gm tyao*: $fujtai foflcff

10 bii 15 Saften, ein ?5funb SoIbfleifcD i8btfao«reu#

jer, eine #enne cm n ©alben biß 18 2*ö§en, einüfrmer

SBfcii! 10 btf 20 -Sfttkr., ein ©mer »ier 3 btf 4

ben 1 ). Statte unb ©4rfer gertet&e&i und) (gnbigtmg

be^ Äriegei tn ^geren ©etfcmangel, wlftm Ik SKinbe?

rung Ut flanbdS vmtMgiM** ©ie €tabee

fbei !Ktttel#inft$ iwitbttr föcfwffei, Sabrifen je^

H6rr, unb Die Umjefiimgen «itfge&cbeiiAW tafrer bi<

£anfe einen Wttf&mtHltmAitty mtfegte«, über bie Sertfej*

|tmg bei £mi^ 5 ju rat bfcblagcn : muffen bie@tabte mit*

teir im 8<inbe ber 5&eitoa&mc entfegen , unb fo fiel be*

tentfcbe £a«bei tu btr Sfocftbaren £dnbt a).

£ieju gefeilte ficb We »uibreitung bei Surui im

Stödten na* auildnbifeben 2Baar cn unb SRoben, unb

in ffloDift&er 9iac&a&mung bei benachbarten %tantrei#i«

3m Äri^e jelbft war ©eutfebianb , bur# ben langen auf«

enthalt frember £ecre mit auildrtbifc&em ©efebmatf be*

tatmt, tmb feiner gigen&eit faß gdnjlicb entroi&nt

ten. ©ai SBepfpiet ber Surften unter&tett nacb bem Äric-

gc Ml 5ßa*afrmung$foct>t, unb triefr ftf auf ben &6*ffen

:

v
$unft.

. • . r£*T3 >*'•'* I

tyCcbmibt Qtanb 5-. Äap. 13. p. 193. a) Rätter Sn(*

»Welling beö Deutzen 6taat*fMk. 35b* i9f-

Dicfitized by



$un!t. ©iegnrflen, mit ibreul Statten HOi §num
Mannt geworben , tHli vißig bariim gefiebert* ftcnßen

cUmdblig «i, fiep ni*t geringer beim Äfaige )n bunten,

mitbin au&rartigen 3Ron«r$ni , unb De "onber i bem §ran»

|6flf*«i, wegen ,be* >>M ©kwjceJ anginem $ofc, «nb.

trf grofen einfluge^ in oBe Staaten pon (Europa, na*»

Juabmen. Xitel, fcienerfdbaft, SBobnung, Sleibung,

atW wart erbJbt nnb erweitert. 3«« SR»«f« »'«

bje Särgen erbSpten, rieften natürücb bie junacbH an tie

gränjenben, ntitbin ber 3lbel iebe« 8anbe0, boper hinauf i).

SKit ber Seit warb man inne, bafi tiefe ?fiact>etfenmg9füd)t

tri mttf, fü&erffe$ Wittel fe», obne 3n>ang i|»n ju ent*

fräßen, man begunftigte alfo ben fctjrus, unb legte b«#

totrtt ©rllnb jur tlnterbruefung ber Banbfttnbe. UmKtu

«sogen «rw; wwlen naturli* bei «K>*W »ugen auf bie

Surften ftcb rtebfen, er muffe flunbiffce grenbeit eignem

Unterhätte aufopfern. S3on nun an gfeng bie alte ©nfatfc*

befttn OBobnungen, Jtleibungen, tmb ©peiftn, outfr he-

ben niitern ©tdnben a0mä&lia! nertobren i • unb txti ebne»

(in an $ulf*aueHcn ber $ant>lung unb gabrifen nic&t rei»

<te ©eutfc&lanb, fanbte feine eblen SKetotU in* »u*T«nb.

$iemit »ereinte (?* balb perun* eine neue ttrfafie

Allgemeiner «rmutj» , bie (£rbo&ung ber Auflagen. 3n

bem langen Ärtege »aren bie nietcren 6tänbe befJ f&e*

ftalcne getvo^nt trorben , unb batten ber Slufrec&tbalfung

ibrer Religion tri Iiig tbre £aabe juw öpfer gebracht;

nacb bem «riege würben bie porbanbenen 9luflagen unter

mancberlcD ©*ein bepbebalten, ja, »eil bie perme&rte

% «

,
-.

»Älter eninri*. ber beutf*. ©rtatwerf. Bb. *• t- 186»



* 4 ' *

iJracfcf ber #5fe e« forbertc, ntft tteueti berifle&Ä. lieber*

fcem fceiftbte ein nun anbebenbe* neue* Hebel der* neu*

Itob ungeheure Summen, «tebenbe £>e*fe, bie jefct erfl

irricbtet, unb foft mit jebem 3abre warfent fburben. t>cr*

festen neuen Mufmanb; gburbraunf^efo f&brte 1667^

tmb balb borouf <tikb ©efierreieb ( 1683 ) fte&enbc «riegÄ

inaftt ein , bepben folgten bie m Citren a nb e rn anfe^nlicben

«rdnbe bc£8Mcb*iV J
'

^

#tcbur& ua&te fieb Seutfcfcfanb, bureb feine SJerfafr

fung unt> - ben »efip^dlifcben 8**«ben gegen bie 2Jflgewait

(emc^ Äa*fet$ «fttopt* einer ariflofratifcfecii aflein^er^

fc&nft ber ©idnbe, bie überbeut feine ©elegenbeit t>orbey*

.
(iegen i^re Udöb^ngigfeit nacb tiefern sten ju erroeif

Um, urto mi ibtten bie aSerfafTung an Sitegefn von ©ei?

ten be$iReicbSebcrbau|>t$ porge febobeu \)atu, }U entfer?

twn Sftocb £«t *? 5^nfrei*^ »epfefeleju 'lerne*,

bap au* bi er bie Statur bem Beritten ber Untertanen,

ju bulW unb ju gebcri/uruibcrfcoreitbare @ranjen gefeftt

flcbenjebÄ'' ^»unberfe naffcrte fitf am»

granfreieb, boeb mit fcbneBerem ©ebritte, betn ©efpotifc

tau* ' ffiaeb be* tstaftfl^tn fceinricW grmerbung wart

beffen ®ema&(m |ur ©taatitoeiweferinerflart: aufebrcaeb

ben m<S(b«gen £>erjogen von fpernon, S5out0<m, unb

ttimmnt, beren ©emfiWstmfl £einri* unter feine lefr

ten ©unfebe jd&Ue, nebflber ni*t mtabermaebtigen $ar*

ber SJrotefTanten , tifib ben «rinjen vom $aufe , ©e*

'gengtmitft ju galten , fr#ie(ie biefe $)ar#epin bur* gni>

U* * gegen*

*
<N

b Vi ii t r tMfchn beutfö* etwtferf.S».* ©• 9. p.m-
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MMillctluna , im ©leicbaeroicbfe au erbaltcrt/ unfc wrffarfa

te foicbergeflafc , *uä Abgang an eignem SRac&brucf , atu.

3&ncn allen lag mebt fca* gemeine #e|le, rioqj gr&§ere

grep^eit te« ©anjen, foabern «efnebigung eigner .^errfcb*

6i4)f ober ©clbfucbt, am £erjen, im b mau jfriff ni;i' f

»er am £ofe ben meifien Anflug &ab*n# unb unter be*

pfatyin unb betf fünftigen Äonigs Statinen* afletf befrerr*

feten fönte. ®o fe&r l;at te por^crge^enbc 013 ewge rca (C

Won alle {ntyerc ©efü&le , unb eblere 31bflcbtcn erjiicf c

!

©eibfl ber <Proteftanti$mu£ rermeefete niefcf in feinen Sin*

Nugflffli einen gunfen Pen reinerer grep&eit&iebe, unb

Den Streben na» bau Sßofrle be$ «anjen tu entjfmben

;

(eine Ober&aitpter forgten nur vor fsnie 9tort&ep ieber,

unb iroren baber ju gemeinfameö Üßoaäregeln nt*r»i

taegm. ©a« ©unber, bag folefrc fiejnc 8triDenß**ftcif

wir fferne SBirfimgen {teoortracMen ba§ unter ber f*w*
*en Bowunbfcfcöft , irnb nc* f*n?d*eni ©elbjlregierung

totoig* XIII. bte gunffigtfen «ugenblicfe §ur Hemmung.

W befootifefrea 2>rucK, unb eiufu&rung freierer 2Jer*

feifung, ungenuftt üerlofrren giengen! Wai SBunber, ba§

aui fruefctiofen SJerfcbtpenbutigen tntftanben*n 25«bruf*

tagen M *m gleicbgultig angefe&en, unb gelafien er*

ftftgen mürben! ' Wai üßunber, baß bie ©efdbicbtc tiefet

9m SRegierung Bicbrt auffieflt, ali baö ccfel&afre jujtb

langweilige ©emdfclbe raebriger $ofranfe f unb be$ nur

m ?art&ep|>errf*aft perfebwenbeteu äKenfc&enblutejS! ,

• »11 • t . . • • • *

Sie <Par!amemer Iti fijjnigreicb^, roelcbe ätiroeifeti

on ©eifl ber grepbeit anhebte, roaren bureb Äunß bec

Wgen $e&err(ct>er auffer afle Serbinbung gefefct, unb

W entfernt 00 n ei n anber, oberju perfebieben beitfpi$,
v
iptt

W glutfiicben Seitpnnfte ju grogen Stpecfen fieb ju »er*



4i

fcirfbsn. Da* Storifer fytrlement, wetcbe* alletn g*$en S5e*

trütfungen mcbrma&« ftcb ffemmte, t&arb letcbt über*

»ätfgt. ©er Dritte ©tanb, auf roefcbem bic gart bet

Äuflagen am fcbroerffen lag , nwr bennocb über feine SRecb*

te |8 wenig aufgethirt, unb fb blmb für bic «flgercalt bec

StSnige eingenommen f ba$ er auf ber ju tyatii 1614 ge«

Rhenen ifoicWwrfainmlung ein <Me* verlangte, roorttt

ten SWnigen tbr gittli*e$ SRecöt betätigt, unb ibee Uh*

ab&angigteii wm alte anbern SRacDt jngeffebert werbe*

foDte 1).
"

< '$)tel (Sauren ber fart&eoen bauerte, hii SKcbelieit

lt64) trfler, unb baib berna* einjiger Söntfter trarfc

oerabftbent bie S)Jfnf«beit mit 0te»t al* ©rünbec

te* T*recfli*ffen ©etyettimutj ; aber wa&rffcb fW* «t«

ßolt war roertb Web einen SRintjKr mit Rcfr fifialten |«

toflen! *r> feü Urteilten planen, unb erffnbfam tu

ttn Mitteln |ur Mu»uug, fagte naefr bamaltgev tfagc

ber S>tnge ben 95orfa& , bie Printen 00m £aufe nebff fcec

©tiflKidrfcit unb ben £ugonotten, We ^dementer unb

alle übrigen ©rofrtt ju bemutjngen i)> um fid>, ante*

bem SRabmen be* Äinig*, tie unumfebranftefh ©<n>a(t

ju uerfebaffin; unb fü&rtc i*u glucfli* &inau$. <£r nm*

fh bem «inige anfangt ff* fo beliebt, bernacb fo not(>»

atfibig |u ma*en, bag ber aller ©elbfft&atigtnt erman»

ftetnbe Subttng nur w>n fbm ß* leiten üefj , bafl biefet,

*bgtei* oft ©on ©unjilingen gegen i&n erbittert, bennoefr

jii*t mtl) tötte bem fiWinifler ft* }u »iberfefcen, obec

P 18* - 439. M'm °' r£S d» Mare<hal Dü£ de R"
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»n bcn ©ejcMften ifm }u entfernen; jo bog er, obgfei«

feinet überbritgig, bennocb fernen barten SJe&anblungen trat

darf«! «Berroeifen fi# ju cnrjie&cn mctu ertönte.
m

SRocbette «at ber öugonotten 3»flud>t imb «tofj;

»egejt feiner $ef?igfeit, unb feine« eint
t Rieben £anbelfc

Slicöelieu bejroang e$ na et? bartndtfigcm ®iberj!anbc

(19*9), nnb fctyug bomit ben3»ut& btefrr $art&ep,m$*

ber. €r füfcrte mir Spanien, JDwtfcManb, «nb Anbertt

SRacftten anbaitenbe Sriege, }ur auswärtigen 2>ergrif#

ferung Sranfreicöö, erföäpfte babur* bie Untertanen,
unb* atö in ber Üiormanbie pon biefen glenben , bie au<

S)ürftigfeit Jbaarfitfgiengen,* Shifru&r erregt warb, bimpf»
te er ben mit, <3ewalt. SDie 9)arfementer emiebrigte tt

Itf biegen ©encbtf&Sfen. S>te (Sroficn braßte er unter

mancberJe^flSoripanb auf« $(tttgerü|f> tmb macfctefo ben

Äinifl von aßen ginfcbrdnfungen einer, oernunfitiflen SDtonf

ar»i* nubcrrecMi* frep- . <

.
Eubwfg tfatM<&*. lange nacD <Kic&eIien f 1643),

«AC&bem tf iitben^} 3<#ren feiner Slcgieruiig jum £>ef>

potiimuiM tyiebtiflflert gortfefcritte batte tpun taflen.

SRicfcclieu ipar eitel g«wg , (benn ipo&in reic&t bie älufge*

WafenNt twi ©effifii niebt?) o&ne Senntnif pon ffiif*

fenfc&aften imb OBetten berf 58i$e$ , für einen grofifen

Jtopf, tiefe» Stemier, unb !8ef*u$er ber ©ele&rttn fieft

au*f*repen ju: laflen. ©arnnt beginge er t>e» i»

granfreieft. ie?t auflebenben ©fer für üduterung bei ©*•
tomacK, tinb Vereiterung ber Äenntniffe; barum fem*

ber Zweifel ffifrete et bie franjflßftfce «fabemie ber ®if#
fenfcöaften >»' fcernact) )U 2Juffl<frtttlg wfc&tiget:

©egenffdnbe ber Ramrtcfw imb Wcitymatit forte! ben.
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t

getragen , unb wegen i&re* großen 3lnfe&* mi &ep ter

(ftt:i» 3ia*eiftrung fo fe^r beflAgcU &ae

3e$t flieg auf granfreieb* S#ron Sutwtg XIV. so* .

©#mei(blern unb erfauften ©c&riftftellern ber ©rpfe ju»

$ena&tnt, tafle« eigentlicber 9?abme aber ift $i?rann 2),

inb SBerterber i>on Süropa. 5Ba£rcnb ferner ÜRin&erid&i»

figfeit na&m ba$ (Parier $arleincnt nebtl ben 95rrnjeit

vom ©ebi fite r bie alte ©pracbe ber Unabbingitfeit wie»

Ut Äiit unbeg entffanben auä be$ erfien üBimfterg OTa#

iWÄ gurebtfamfett, im 3nnern neue Unruhen, üer*

Inupft mit ntc&t geringem Slutoergiejfcn. gnblicb bereit

W' SKo«^*' bureb SSermittelung be$ uerroiefenen JtSi

irigi tiort (Engfanb , bie Dber&anb , unb feyerfe feinett

©ieg baburd) , baß er im QJariemeate ju «Pari« mit fomp

qv fetten, unb Scfe&l gab, ba$ SParlement follce t>infuino

\ti ©taat&mgeiegen&eiten fic& niebt mengen 3H* über

ferrtiö* auf 2lnret}en be$ «Prinzen Softbe bie« «Parlement

üon neuem unruhig unb roiberfpanjüg warb: erfcbtmbefc

$Sm« ijt einer aufferprbentltcben 9Serfamm(ung im 3actb*

tiefte, eine lange gjeitfebe in ber ftatib, unb unterfaßte

i&m dlten 5Biber(ianb. ©a$ 9)arfement geborebfe doä

nun <w in tiefer Untert&anigfett 3). 3n biefer ©eigel

liegt Sutroig* ganje SRegierung , in biefer golgfamfeil bei

«arlementf, ber SRation ganje Unwfirbigtett!

mnlWm*** «inf*rwifung fop, fi&r* &&eig$ Ufo

«tife unb granjenlofe £errf#fuc&t fAfl unaufMrlicftc #rie*

1, » « »• • • »

1) ©utbrie unb ©rap aUfletn, SBdtgeftfr. Stonb i&SbL
2. p. 49V Memoire* du Marechai Duc de Rich<|.

lieu T. 1. p. 182. 3) ©ntbeie unb ®ta* 53a»b i#,

* (TM. 2. p. — *t6.

1
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ge: «r (legte j»ar getbo&nli*, unb erweiterte Ui 9W<&*

©rangen onfe^nltcb; aber er erfc^opfte aueö fein 3?ekb an

SRenfcfren unb ®eH>; er fWrjt« e* in fflr*terH*e 2(r*

mutb, anb enblöfe 6cbulbcn , unb retlohr an innerer ©rar»

fe |»iefac&, wa$ et an aufcrem ölan^e gewann. Sie im*

leilbarffc 2Bunbe fällig er fernem Calle no# gegen ba*

€nöc feiner Sage, bureb 3luf{Nbttng be* gbiftö von 3tatt#

te$, unb Vertreibung fo Dieser raufenb fleißiger unb roejrf*

$abenber Unfertbanen, tyc . .grwfaiA* Äu*l?e unb ga»

Jrifen ben SRacbbare* iuftyrfen-

Dbne aBe Äeroitmß ton «355tfietifctKiftett , ja o&ne alle

Steigung jh ©elcbrfamfeit, woüte bennodb Subroig* gratt#

|enlofe Gitdfeit mit bem SRu&rne eine* 25efcbüßer3 ber @e-

lebrten prangen, fliege um Der SBifTcnfcbape« fclbjl rotf»

len, fonbern ba§ jeber von i&m mir iJJenfion erfreute <Sc#

Ufrrte , (einen 3fa&m Arffettirca, unb feinen Kalmen un*

ftertlicb macben foflfe. Sr gab beräumten ÜBannern in

Itnb au «Ter granfreiefc SBefolbiingen, unb gewann baburefr

ben unterbieten 9tu&m eine* ©cfeSpfer* t>ie(er @enie$,

unb bei (itterarifeben 23orrangc£ tum granfreic& i ), Senf

Stort&eplofen bleibt unbefiritten, bag Buttrig* ©nabenbe»

{eugungen bai njenigfie su bem fcc&en ©ipfel ber ÜttttOß

tur unter feiner (angen Regierung beitrugen. 5Die geringe

änia^I ber »efolbungen , roii fonnte fie bie SRenge gttft?

St&pft werfen ? üBie nur mit einiger ©abtfcbeinlicbfeit bie

Öffnung von 2beiina(?me anfac&en? 9Bie bem Sünglingc •

febon ©porn au «Egerer änflrengung fepn? <Dag granf*

retcö unter feinen Vorgängen unb i£>m, im 3nnern r ubig

roarbs

' i ) Wut t>tit unb ©t« p flauem. SJkUflif*. ip, £&!. *

6.». »
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warb; bag ber ©fanj urib bie <8erf*wenbung bei £ofe«,

in ben ©tdbten ben ©elbumlauf beffirberten 5 ba§ ©elebrte

ju tan meiffen «erntern im ©täate jefct gebraucht mürben

;

t>a§ tiefe fflemter fi* bep Sermtffaltigung ber ©efcfcaft*

mehren; bog auch ber »ürgerflanb in ben reiben £ati?

fceKftabten an ber gtiteratur ZW nahm, unb fcbriftflef*

lertfcber SRubm einträglich warb ; baf fianjififcfre Siucbec

in ganj guropa 2efer fanben, bag enbli* fafl alle* in ber

8anbe$fpracbe abgebanbelt warb, ba$ finb btc wabren unb

lornehmjien Urfacben; »om froren ©lanje biefer iPeuofcc

Slfle Bemühungen £ubwig£ jielten in feiner fan^n 3?e*

gierttng auf unumfcbranfte ätteinberrfcbaft im 3murn

,

«nb auf Übermalt fajl über gan| Curopa im Sleufern.

2>en Slbet befc&aftigte er mit jieten «riegen , um feinen

Glan} i&tt üergeffen }u maßen , unb an bie flfleingewaft

iftniu gewährten; bie ©eifilichteit unb bie angefehenen »ur*

germtt ©elebrfamfeit, afabemif&en ®h*en(Iefl<n , unb «PetM

fionen, um (ie Pom ?3abfie }u trennen, unb au* hier aW

alleiniger 3lu$fpenber aller ehren unb alle« ginfommen«

)u erfcbetnen 1 ). Die $arlementer gewann er burcb SRacb*

fl*t bey 3Jroceffen ber q»rioatperfonen, womit fieficbbe*

reicherten, unb burd) «u$fi#ten auf hohe ©teüen am öo.

fe. ©er feine »bftcbten begünjiigte warb jum ©t«ae$*

rath, «ibli* |um ÜRiniffer erb«bt, ber «Patriot blieb »ett*

leben« $arlement$rath * )• gelehrten ©efeflfebaften

* geflattete er nur ba* |u unterfuc&en , wa* ihm gefiel, af*

le* auf 25efirberung wahrer 9lufflarung abjwecfenbe wart

verboten ; wer ihm ni*t fcbmelcbelfe , bltefr immer auf beit

untet*

*
j ) hiemoires du Marechai Duc de Richelieu T. I- F«

a) Idem p. 17;.
*

.
-
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Mflfloi etuffeii i ). 2luf 25u*er lief et fcbarfe 2lufil*f

(alten , tag Pom 2Iu^lant>e mcbtö bereinfäme , am wenig«

Jen Scbriften ber frepen Nationen ; wer ben geringen

SqW ber Steuerung ftcb entfallen lieg , bem mar bie »*•

ffile gewiß 2% SUe ©teilen, bie bur* ©ab! ber Uf»

tertjfanen porber pergeben würben, eignete er feiner üßiß#

% ju, tmb bufbefe ni*t$ \vaß nidjt pon ibm allein ab>

tieng: «e^balb aucb bte 00 n 21(ter$ ber gew:&n{ ;d)en 25e#

»iBigangen ber Abgaben burcb bie (Stdnbe ber ^>toT>i«jcit

$m perbügt tparen 3 ). Den 21b e l munterte er jur tytaftt,

jum&o&en (Spiel , ju Sluffübrung fällbarer ©cbaubeauf,

folgern, wenn temanb in SontamebleAU einen tyalafter*

riebtete, unb trarbtete babin , bag fein 9lbel nur burej)

ifrn ejrifiirte. ©arum eben unterwarf er alle bobe 2Bur*

ben M »bete feinet ©ab! , ober brac&te fit , wie bfe

SBirbeeine* $atr*, in «eracbtutig 4)» €r ffarb, ge#

iaft von feinem SSolfc , wclcbe* au$ ©pott mit Swkbeltt

fii) bft klugen rieb, um Sbranen ju erpreffen, unb ber int

leben fo gefürebtete Defpot fonnte au* §ur<bt por fBlifr

NMungen, niebt einmal foniglicb begraben, muffe burcb

Umwege in feine Sftubeffabte geffoblen werben 5). <?e

Unterlieg gratfrei* arm, perftbulbef, unb im WcWtett

8!enbe $).

i • •#»** *

SBa&renb granfreieb unter ba< 3*# eine« morgen*

linblfc&en ©ultamämu* gebeugt warb , arbeitete ba< be*

Wbtarte gnglanb jur feßgegrunbeten grep&eit ff* em*

P* »a* ßlifabetfr* lobe gelangte jur Regierung ein

<-.j Sa f>ctrfcD*

O Memoire* da Marechai Duc de Richelieu T, I. p. ifo
»; Meto p. 178. 4) Idemp. 186. iQ Idemp.

5) Uem p. a6o, Idera p, äff.

*
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|>errf<&fiicbtig jwar gefmnfer, aber furcbtfamer, pon Keb*

tingen be&errf*ter , ber Serfcbwenbung ergebener , babep

iinbebutfamer Äintg, SRabmen* 3^cob I. (1603 ). Siocb

ein fJaar ben ndäflt porfcerge&enben gleicbe SRegenjen, unb

©rglanb war auf immer ber $rcybeit unfähig. 3hiffec

fcen febon berührten Urfacben boben ben ©eif! ber firep*

tyit , bie ani ben allgemein gelefenen 2Hten maebtig (IrS*

menbfn ©cföl;(e ij. Olücf (ieberweife öffneten il;m bie Um*

(laute aOmatyfg einen ganal, worin er imgeiKrt fieb be*

wegen moebte. gr&tyter 3>mä ber Singe bureb örogtrn

gnfluß ebler SWetatte, ttnb permebrte Seburfniffe bureb

au$gebreiteeeren£anbel, pereint ipit hti Äönig* naturli*

<bem Sparfamfeitfmangel, erjeugten ihm öftere ©elbbe*

ibürfntffc , welcbe obne ©ülfe be* SParlementä niebt fon n*

ttn befriebiget »erben, ©er grepbeitöfinn M Vöries

mentf, befonberS im Unterlaufe , ließ feine ber oft toi e#

torfebrenben Oelegenbeiten porbep , bit Ä6mglicbe ®ema(t

}u befcbrdnfen, wegen eingerijfener 9J?i§bra
r

ucbe SSerffel*

hingen ju tbun, unb fo nacb unb nacb bie geftggebenbe

SRacbt an fieb ju }ieben 2;. JDieä gefebafr pornebmlicb

ali (1621 ) im $ar(emente bie bepben SJartbepen beö

£anbe< unb fee* $ofe< ßcb bübeeen, beren erflere, 25ef6r*

fcerung aOgemeinen QBqW* au4 aOen Straften fteb lieg an*

gelegen fepn 3 ). 3* jlärfer man im $arlemente fieb be$

S$nig$ SBtarfregeln wiberfeßte, bejio eifriger warb, er

,

feine Jtorrecbte ju behaupten; ©efdngniflc, Oelbbußen,

SSerbote pon ©taatffacben ju neben, würben angewanbe*

unb bewirfteil afle nur, baß bie SKecfcte be* Sttolii tut*

- • be$

» * * • . • * - • * . • • • - ** t

£uma ©ef*i*te Pon grtüfonb «an* 13. «a*. 1. p.40.

1

•

• -



tti SSoff* genauer unterftobt , unb Ne gret#eit*arwtbfa$c

me&r feffgefleflt unb wrbreitet würben i > S)em ÄSnige

gebraeö an Stfacbf }u SSoßfu&rung feine* ©itten*, mit

ftc^enbe $vi€&ivt\Uv ruebt üer&anben waren , tmb juglet c&

an St(ug$«it, fo lange bureb ;5Racbgeben bie ©acbe im

©unfein jh lafien , Ui er mit jenen 5Berfjeugen be* ©ef»

pottimni fi* würbe oerfefita ty&ttu
« • - . *

• «

SDte greunbe ber grepfcett, &ierwm wo&l mteerrieft*

tet , wrfolgten #ren ®eg ungefKrt, t|nb trugen be& jeber

neuen SParUmenf*i>erfaitomlung fübnlicb neue Srroeiterun*

gen iljrer Stecbte vor. 60 würben 1604 afle Sflonopo*

lien aufgehoben, unb ber Äinig warb genSt&lgt 6* bei

IRecbte* feiner 23orf«f>ren, bergleicben )u erteilen , ganfc»

heb )u begeben 2). ffacob oerfu&c frierbepft wenig pc
fittfeb , ba§ er bem 3lbel erneute »efefrle gab , ßcb triebt

m ber £auptffabr aufhalten, mithin $n wibe? ffiiflen

ho t b
t
gte , bureb SBepbeMtung feine* angejfammtcii 93er*

mögen*, in ber Unab&angigfert fieb }u erhalten, ©let*

ibergefialt gereiebte ber greflbeit jum Sortierte, baf be*

$obe »bei, ergriffen vom ecbwinbel fetner <3r6ge, mei»

ffen* im neuen 8ujrui unb ©o&Beben, feinen SReicbt&uttt

aergeubetc, mithin ber £ang be* Staate* W Steiffofra*

tie ftct> winberte. 5>en SBürgerftanb bagegen bereiter*

ten ©anbei, 8lcferbau, ©ewerbe, unb langer griebe tag*

licbme&r jj. 9iacb a»fHebung ber fpanifeben öanbfung**

gefeflfcfcaft, unb burdb ben waebfenben effmbifeben ftanUU

»arb .biefe 3iaJ>run8*quefle fe&r ergiebig 4). 5n 3fole*

£ ^ . gütig

1) f>ume ©efeb üon Snglanb SJanb 1?. ßap. 4. p. 240.

O öbenbaf. Sap. p. 084. 9) @f»f»bak p-334/ 33^
Äap. 6, p. 3*5. 4) ßbenbaf. Äap. 6 p. 359-
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gutig ton qjfUnjfWbteti in Mmerifa warb unter 3aco&

®runb ju fernerer $anbel$erweitcrung , wie Hiebt mtnbet

jur erriAtung eine* gtifiucbt^rteö für greunbeber grep«

ptit gelegt, roooon. entfernte Sadbfommen noeb ©eegen

ernbten rauben , ben unfre ?>bilofbpbie faum in bunfler

gevne al;nbet. ©er 5Mcferbau mar freplieb fet&t notb niebt

DoHfornmen; aber boeb im Anfange ti ju werben; nod>

braebte (gnglanb feinen Unterhalt niebt felbjl beraor i).

«uf 3acob folgte ( 1625 ) fein ©obn (Sari I. , anfang*

ju jung, um fein unb fefl betn (Seifte ber grepbeit enN

gegen *u arbeiten , juglei* oon ©ünfilingen regiert, bic

mebr SBoflujtlinge M (Staatfftinßler waren; bernacb,

<Ai er bureb fi* felbjl regierte, mebr parrßnnig alt ßanN

baft , mebr bur* 3Renarcb«nftoü , al$ bureb tluge <£rw& #

gung ber 2>inge felbß btßimmt, unb über ba5 afle$ obne

feßen Wan. ©egen ibn ßanben bie QSerfecbter ber grep»

b*it, Mannet ven langer grfafrrung, tiefen ginßcbten,

«nerfcbutterltcben ©runbfdfcen, aufmerffam auf alle* , unb

begierig Jeben gebltritt ibre* Siegenten ju ibrem Seßen }ti

tpenben 3 ). ©iefer gebltritte begieng €arli Unbefpnnen.

beitin furjer Seit Diele: ffatt bureb grieben unb Oefo»

norme bie ©elbbtptrage, unb femitbie gjarlementioerfamm«

lungen entbebrlicb ju macben, tief er -grepgebigfeit gegen

©mißlinge, Siebe ju ©erwanbten, nebß noeb geringem

3ln!aff<n, fi* in ftete ©elbbeburfhige , unb «riege per*

wiefetn. Gutt auf alle SBeife 3lnßo« ju meiben, unb

feine ©elegcnbett |u Unterfuebungen unb ©treitigtetten übet:

fiine 3te*te ju geben , übte unb be&nte er ße bep jebetJ

93er*
* *

« » * • - f .

«

1) $ti me ®<f*.w>n gn$tanb Q5b. n.««P< 6. p. 3*4; 3*8-

*) ebenfaf. IBb.-i4- JtaM* P- ia



Seranfaffiing aui, ja er gab nid&r tmbfürtld) btfpotifcbc

abliebten ju erfennen i). ©einer langen 5Dtt>etfe$ung

nneraebret nitbigte ibm ba$ flarlement ein Serfprecben ab,

feine Slbgabe ofjne beffen Einwilligung |tt ergeben; feinen

Hntertban eigenmdcbtfg inf ©efangnif ju werfen; un*

bur* feine ©ol Daten ober Seeleute bie Untertanen ju

bruefen 2). ^*

» . . .. -«»... .
-

frfclicfefcit im 5ßarlerneut« fieb faeben, wefletebt aueb,

gefeftmäflig fie ju unterteile!eo , fubrtc -Carl mit öülfe cu

ne5 b^rfebfuebfigen unb übermüt&igen Prälaten, ein neue*,

bem fatbölifcben naber femmenbe»äRitual ein, unb erbit*

tett« bte obnebin febon fanattftb erbieten ©eftirerfldtfer^

2>ie greunbe ber grepbeit braute er auf bureb eine uri?«

befonnene grflarung, fein SRenfcb fwiSe ibm tn>rjuf(b#W

ben , trenn er $arlemente berufen fofle, in 9lbfi(bt allen

2rotf benen abjufcbneiben , bie feinen jeßt gefefcroibrigen

©db*rpreifungen fi* ju wiberfefien etwa SReigung bitten

£)« ©iefe ©a&rungen aOe braebte er enbllcb jur vtüU

genStebeDion, bureb fein« Unbcfonnenbeit, in beut frepettt;

unb von SReligionäeifer mebr glubenben ©ebottfank - 3n*

bem er aueb bitr fein neuei SKitual einjufubren bemubt

»ar, ret^te er erft ben 9? 6 bei ju »uäfebweifungen gegen

ben tbm be&ülflicfcen Sifdbof. ©a biefe au* SWangel an

mil itirifcbcr 3Sacbt unbe jJraft blieben : gefeilten fi* ange*

(ebenere bep , unb ti entjfanb unter i^ntn ein ftantkbtt'

SSunb, au$ bem »mibe aber juleßt ein öffentlicher Stieg 4).

i) jr>ume ©ef<bi*te Don (gnfltanb 53b, 14. Sap. 1. p. *3'

Stap. a, p. 86.
;*)^be«baf. p. 98. 3) Sap. i p. if«'

160. 4) Sbenbaf. Äap. 4. p. 219.



Sebrawfct, unb aty tiefe Hiebt genug einbrachten, mar fr 4

ein frif : «Äh unterloffene^ Dartanent berufe» r

»fWi*-**« «rtofft«? J^alf#dctbrr niclt« »agen Star

ten 3J?i^broiicb. l)cr fönigliw^cir SWiKbt übergab, unb eben

warb ber Ärieg nur fümmerlicb, uob noeb baju gegen bert

^Dillen mamber im $ecre be$ S6nig£; ober mit beflo

*r6gerent ©ifec^on ©etten berj^ebcüen aefübrt, meif

er bie SHeh'gio« betraf. 3n folebtr Abrangnr£ berief ber

Äinig baijtnige tyatkmintv iNtobe*fcnr# fetttetyingbe*

S*nrg* , }u feffcver onb mebr -geregeltet grciUxit.be« er»

fieit ©runb. legte. ©tc$ - #arletncnt, »ton* feiner nrtb nie

äefc&enm Fallit * häi lanae benahmt . io« iutrff beä &£»

tua* ©ünfMtng imb etften Wimiftn, ben ©rafen ron ©traf*

föÄi?3mr#»^i3ii*t?fu{)lf wib frr*{& $m, w*8*n gt*

feßfioibrigeti €*t>"ffkngen, -«Hb anbrer eingriff« m btc

ffkdtftm 9SolM, ba$ JsbesuilM; bann bebanbeltc e$

t* ®erfjeuge. birfer Sebructaigen aftf »erbrefcer; mtfr

ftörte bamtt ouff ben ÄJnig \ttbft gur 9le*enfcfraft jn |ie*^ r9&ä;cenb Wefev QScrbanäiuiigett fam bic*er gre^

fch* mfimtMie 0en>c(mNe auf, Wc »eben t>* $arfe>

mentfgiieber }ii bruefen, anb nberaB ju »erbreiten , mo*

Sur* b*r, »ntfcil an ber gemeinen ©acte lebhafter, a«*

gemeiner, tmb bürdete Uutcrpuftung wm (Brunben,W
Jiunftntigigfr rcarb. 9KIe bisherigen SJorroanbe wiütifyt*

lieber @e»alt fpra* ber bebe 3Tat& ber 3»atwn bem Ä6*

ttige ; ab, mtb enbtgte feine erften •B^mmenfunpe mit ber

Sinfü&rung einer aebten gre^eit i X

J> Ontbrie unb ©rar adaem- 2Beftflef<b. 55b* 13. Stb-*.
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01« #e&er *atfc «toifl nacftgebtnb bfc gtnftöräit»

Jung feiner ÜRacbt, tocb nißt efme geheime 23: »er fett

,

ertragen : al* aber bie naßllc pufammenfunft US tyarle*

tnenr* bafrin ti braßte, batf bie £orb* tmb mit ibnen bi*

2W46fe, ber Senile sarnebmße ©tuftn, alö natfirlißc

%&wx ber 3ln(lofratie# au0Ä^li#ii würben: ergrimm«

l< er , unb woßte bureb pcrf6&nliße$ Sffife^eu ba$ beino»

frolifebe Unterbaut jum ©eborfom bringen, gr jog »ißfc

in grmaguna, bag er gu Diel febon wrlobren fcatte, tm*

buret) fieb felbft ©nbrutf ju macben, tmb baß er mit

»er geWßJagung fem ganje* SljtfebeQ

einbüßen rcütte. {Ran (wte feine Sornfßnaubcnben 3q*

jÜJiretben Ea< tblü( ig an , unb feiner beilegte fiß , feinen

0efrVdi, m 58er&aftne$mung dniger be* fu&nflea feu*

lemcnfägliebcv , golge $u ietflem 2fm folgenden S£age mek

we&c »a*b über #erle$mtg ber»; Sre»beiten «ine$ g?atb£

ber Station ÄJage erhoben , baä $artement verlangte ©i»

derzeit, unb ju bem gnbe ben Dberbefettf äber bie

Sfiegirilta .auf eine, beftimmte Seit. 9ftm befßlog ber

Sin ig afle$ }u gewinnen, ober afle$ ju verlieren , imb

tfteaßtf« äffentlißer äritg >aut, w welßenf, wie

»orber gegen ©ßottkmb , aflefbem Ä6nige entgegen mar,

unb ottö, ©elb, gifer ber 2lnfcanger, unb 23oif , ibm

flebraß? in weißem alfo au* not&menbig, bie ©aß*
tor grepbeit obfiegte iji ,

3n biefem Äriege biente Otioier gromroef im £ec»

ic be$ <JJarlement0; fein feiner SSerflanb, oerbimben mit

torjuglißen: Sfriegtfgaben ; wrfßafte i&m. balb über ben

0 ©utfcrte nnb ©rap aO»jfm. JSBeltflefß. Q5b. i?. £()(•



BefWftafer biefei fteerei felcbei @etbi*t, bag erfitt

ber Sbat alle Unternehmungen (enfte. 9?acbbem ber übet*

nwnbne Äomg feine Slentee hatte aui einanber geben laf*

fen, befcblo§ bat <par(e*nene< bem »epfpiele {ü folgen ,

unb in Stühe frie @trcifpunfte ju berichtigen. Stommeln

€htfti*e unb £e*fcbbegierbe wünfcbte bai ©egentheif,

Itnb e* gelang ihm, lai #eer atifjutoiegeln, fo bage*

tinter bem fflorwanbe cftter »om JWnige ju er(angenbeti

fflmneftte, bem SParlemeute ungehorfam warb, unb bamtt

enbigte, feinem Wutl ein neuel tyarlement \n er*

nennen. Sur leicbtere* «rreiebung *
feiner 8bH*ten

tnaebttgte ftcb 6romn?d ber fJJerfon bei Äfnig^ bag

tiemliCb bietet bem bärtigen «Parlemente bureb feinett

&WHt W» ©etrtcht berftbaffen Knnte: wotauf, na(^

ftfidjen Xumulten , ei bafcm gebteh , bog Eromwel i !Parfl

lement burd) Mbbanfung bei adrigen , alleinige D&erhanb

behielt- Dur* folebei ©lief aufgemuntert , fteng nun

Cromwel ath feine £anb natb ber Dbe^errfcbaft au^u*

ffreefen f unb leitete bem gemäß beb feinem ihm ganj er»

gebenen, unb Mo* üou ihm erfahrnen Friemen te afle^

bahin, bag ber «6mg wegen bei Ärtegei mit bem ober»

jlen fRat^e ber Stottern , ber 93erratherep angeflagt warb*

Sftacb furjem SJerböre ttdiffhetlte man ben für bie oer*

trief elte Üage ber Singe ju febwaeben Sari, unb entjmup*

cete ihn (1649) O«

. ,„ . . . • . - .
' * . . .

<£i ijl t>iel unb heftig geflrittett worben, ob biefe

Einriebtung bei Äcnißö gereebt war? unb ei ifi, fo

tfel reb fflfci ber @efi<ht$piinfi niebt fejl genug gefaßt,

aui

1) (Sutbtie unb @ca& afl&rm SBeltflef*. p. 358 — 384*
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au* »el#em bie «ntftbeibung mug gegeben werben* ©e*

Jtonig Dcrt^cibigte frepltcb altes £erfotnmen, unb w>tt

einig™ feiner SJorfobren ausgeübte JRecbte r in »eptrei*

Dung ton Abgaben, unb »nfeftung ron 9>arlewentern;;

«nein er tnifbrauäte biefe Secbte mefrr al* vor i&m ic

gefebefcn war, ober na* eignen SJewifligungen fletöK&ett

burfte , unb fuebre überhaupt btc 9Jarfementer in Abgang

}u bringen. 9Uä Uebertreter ber ©runboerfaffung beretb*

(igte er bo* ^arlemenf, feiner 6eitf bie gorberungen glei**

faO^ iu weit ju Jgkn , unb 9Ject?(c ju ©erlangen , bie

e* nie befeflfatW nebjl ber 6icberuna, folcfcer, bie

bur* gabrlagigfm i&m waren entriffen »*rben. ©»
mm einer ©eite wiOtubrli* aufgebobencr «ertrag, bin*

bet au» bie anbere niebt me&fc m bafcin alfo frntte bai

gjarfement fonber gmetfe! 9te#t. 31u* baue ber Staig

barin ni*t ttare*t , baf tt pt ben ©äffen gufto«*

na&m, aK er fa&, baf ade* Stecbgeben bai «Parlement

nur ju neuen Sorberungen ermunterte« £ur grinrieb'

tung aber war fein Secftt, wttl ber Staifl, a\i @e*

fangener, aufler ©tanb war ber SJerfaffung fernem SRacfc*

t&eil |u bringen , unb M Ueberwunbener , neue 93ertrage

würbe eingegangen {laben. «Riebt |ur gntfeßung cinmo

W

war »eebt, weil i&m neue SBcbingungen niete waren ge*

maebt worben*
r

Sla* £inri*füng bei Staig* wonbte growwel aße*

an, bie ttniglicbe ©ewalt in feine £anbe &u befommen^

unb ti gelang i&m , jum Dberbefe&l3&afeer gegen bie ©ebot*

ten fieb ernennen ju laffen , bie bem alten Staig$fiamme

itocb anbiengen; tiefe ©ebotten me&rtnaW $u beilegen

,

imb fo bie $>errf#aft feine« Uarlemcnt* }u beifügen.

S)ic« $arlemenf, ba e* anfleng na* eigner SinficW,

. «nb



«Hb gegen GromwefS ©unfcbc regiereit |if wollen, mtb
fü^nlicb ron tbm, im oeficn Vertrauen auf bic Bunetgung

feine« ©eere« abgefegt , jugleicb warb/ ju begerer Sdu^

fcbung be« Seife« , ein neue« , ibrti gan ) ergebene« ^Jar*

lenrntt batb n>*eber errkbtet, au« &ut«n tton fo geringer

Äcnntnig ber ©taartperroaltim^ unb folfcer albernett

©cbwdnmtct) , baß Cfromtrcl felbfl, na<bbem e« fkb ad»

gemein fäcbcrlicb Aemacbt Itofte, e« ebne^imge« gjhirre»

ber Bürger fomfe au« cinanfcer geben lafftn. SRun über«

gaben bie £rieg«befe&l«&aber unt r b^n tarnen <J5rotefroc

Im fcblauen gronwe! ade, jft neeb fce&rere SRacbt, al*

bei: (eßte Sönig btfeffen batre, tnbem er oureb einen

felbfternannren ©taatfrat* t>on geringer Mnja&l , ba« SReifc

»erwal! cte , unb nur alle bieg 3a&re ein «Parlament *u be»

rufen, wie aueb e« fünf SRcnate unau«gefr$t (igen }U

feffen perbunben mrrjefitfft, tta« mef>r a!« aBe« $ar*

lement war, ba« £cer tfebenb, unb fiel« )u fernem ©ien«

ffe bereit, er&ielt. %Qt €hg(anb war biefe Umtpdljung

von grogem 3lu$en, bie SRacbt eint« «injigen beoeftigte

von neuem bje Drbnung unb Stufte ; Croinmel« groger

©eifi mac&r* in glücftt*en Äriegen gnglanb ben 3iacb*

tfcrn furebtbar, breitete ben -panbef au«; &ob tyn übet

ben fetner 9?ebenbu(>ler ber ©oflanber empor ; feine 6par*

famfett nrbreitete überall Oßofrltfanb unb lleberflug, unb

beilte bie 3Bunben be« »äigcrfriege« ooHfcmmen. Sie

«ifrrgen SRepublifamr jeboefr, ba fle nur ben ©cbatten ber

Svep&eif noeb erblicften, bagten lfm, unb (fiffeten mt}*.

we SJerfOwörungfn gegen fein !eben , beren öftere (Ent*

bedungen i&m bie leiten 3abre mit 2Ing(i unb Qual füfc\

Hn* 8lu« biefer fPem befrepte i{m ci*8i<bcr ( 1658) 1 ).

©ein

*) ©utbrie unb «rat attaem. «Beltte/fc« $b- 1* fcfrt««*
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©ein ©o&n nmr }u unfa&ig* unb ju rocnig fcerrfdb*

ficbtig, bie 3ufl«l Regierung in feine feante )u ne&*

tnen, ober feft}«&atott,„befonberö ba ber grepbeitfgeijf

nebir ifccr »nfranglicbfeit an Den Königs freimm überall
'

maettftg beroorbraefc. ©eneral fRonf
f

doii bepben 25e*

»eggrunben getrieben , am ftarfffen jebpeb t>om lejfen,

*egunffigfe bie .(Ernennung eineö neuen unb frepen $ar*

lernen ts, unterhandelte barauf mit dar! bem Sroeptettf

«nb braebte c* ba&in, baß er unter Sufage ber ©e»i(M»
fre pbeit, unb ber SJJar lerne; unrechte , alä Staig aner*

fannt warb. Um genaue unb forg faltige Seflimmung

ber fo lange (Ireitigen Äönigerecbte, war man auä !Par«

Cfcepfucbt Don ber einen, unb Regierte gegen neue Un*

terbruefer ß* )u fiebern, wn ber anbern ©eite, ntcöC

tefäntmert« Sari II. war greunb t?cn Vergnügungen

unb finnlicben (grgöfclicbf eiten, babep munter, unb tub*

fcaber ber aufgeraiimt^eit ; von (einem $ofe auf.perbref*

feten fieb frepere , ja fclbfi aut*gclaficnerc Sitten balb

bureb bie &auptflabt, unb ,ba* Jianb, jeüberbrugigei; .

man ber murrifeben unb ftnjlern «Puritaner * 6d>n>arme*

rep unter Sromtpcl geworben war. 3Ktt SRecbt fann bem«

nacb biefer S^^tpuntr für ben bei anfangenben Hujru* unb

ber ©cbrccigerep in Snglanb ßtfyaltm »erben , roelcbc

tepbe bureb bre jfet* anroaebfenbe SpJacbt, unb ben 3«»,

flujf ungebeurer 3iei(bt&üitier auä allen 0.3clttl;cilen, bti

auf ben böcblfcn ©rab (inb getrieben werben /jL

\ . 3m faurnel. ber .neuen Sreutjen, unb jufriebett

mit feiet einem Dberfcaupte, ließ bai $arlemcnt ti;n feine

*' v
-

'*
SBac&t

;i) @utbtieunb®rfl»
t ÄBÄf»* SBeltgef*. Cb. 13. SM,
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Stacht eben fo eifert, al* (te Dorlar war erntebrigct

1 »orten; bie fBifcbife tmirten tn^ Oberbau* wieber auf*

genommen ; ber Oberbefehl über bie Ärieg*macbt warb

bem finnige wieber gegeben ; ja bie Sinf6rmigfeit in ber

STeltgion fogar, wieber geboten. Carl, märe er weniger »

©claoe ber SJergnügungeit, unb mehr eigner £anbbaber

feiner SRecbte gewefen, er biete tmreb £erau*loc(ung einer

großen ©umme gu feinem llnf erhalte, fieb unabhängig ma»

eben (innen. Siacbbem aber ber er(ie greubenraufeb »er*

bünffet war, unbbe* Staig* Untbatrgfett, SBoflufl, unb

QJerfcbwenbung befannt unb läfiig mvtitn : febwanb auch

aümdblig bie Siebe ju ihm. 2)a* murren nabm über*

hanb , al* man bie unb ba Staffelten )ur Seffrberung

be* Satbolictfmu* machte \ be* Jttaig* Sruber Jffen

ft(b al* (atholifcb fi* erHärte, ber Staig eben bie* }U

fepti mte Ste&t geglaubt warb, unb (um Uebermaag,

wegen eine* Ärtege* mit £oflanb, unb eine* 25ünbniffe£

mit grautrelcb , QSerorbnungen gegen alle* ungebührliche

Sieben über be* S6nig* ÜRaa*r<gefn binjufamen. Surcb

^ie* 2? ünbnifl baefce man ben greunben ber grenbei

t

gurebt genug einjagen, wie bureb ben Ärieg mit öol»

lanb Ärieg*o6lfer aufzubringen, um ben Staig unabban*

gig ju machen. 2>a* 95a r lern ent verweigerte mit Steche

alle Oelbbepbälfe, unb al* ber «6nig im Begriffwar , felbjf

gts beren Seflimmung Sefebie }u errheilen ; faßte ba* $aul
• ber ©emetoen fcbnell folgenbe Sefcbluge: ba* JBunbnif mit

granfreieb fep eine abjuflellenbe Sefcbwerbe , fo wie bie

gegenwärtigen SKiniflfer bie anbere, unb gierig tarnt t au*

einanber i).
, - ' - -<.• *

O ©utbrie unb ©rap flUgem. BMtge f<&. 55b. i|* X&.i.

P. 467 — 494«
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Bon nun an na&m be$ {JJarlement« WiberfefclicWeit ju,

fi arbeitete unermübet, t>ie fäniglicfce ©emalt ju bei* t>o*

rigen ginfc&ranhing jurücfjubringen , unb gab befonber*

ba5 einem greoilaate fo roefentlicbe ©efe$ , bag tcmer an,

fcer$ alä auf »efe&l cineö recbtmäßigen sKictur? foQte in

{Betraft genommen , unb im »er&aftbcfefcl jugleicb bie Ur,

facbe ber Singiebung ouögcbrucf t »erben. Sie fönigfebe

?Jartbet) bot alle i&re Strafte auf, unb braßte ti gegen

ba* (gnbe biefer Regierung batnn, ba0 Sari faß unum*

ftbrantt rvarb.

Sunt ©lud Dor bie grep&eu ftarb 6arl (i68;)
#

imb ibm folgte fein »ruber 3acob II,, ein erflarter*

blinb Don 3efuifen regierter Stafiolit, unb juglcicfc ein

iöüit flarrfümiger , aber in ber ©taatäoerroaltung beffo

ungefcbicfterer STOann. 2IDe$ Siebten unb Jtracbten gieng
^

tym batyn, bie fat&oiifcfce Stirpe in feinem SReicbe triebet ^

jur £errfcbaft }u bringen, unb bie SProtefianten <nttoe»

ber jti beteten , ober )u oertreiben. 60 mürben 23er,

folgungen über fie oer&angt, unb bai 9Solf warb jur

bfcbffen Erbitterung getrieben. 9luf OBttycfm , SJrinjen
,

bon Dtanitn, be$ £5nig$ ndebfien Serroanbtcn, fegte ei,

nacb tinifitn »ergebend txrfucfcten 6mp4rungeu, feine ein»

iige doffming, rief i&n ^erbev, unb fiel $tn bep feiner

grfcfceinung mit einem ßeere ju, fo baß 3aeob, von fa|i

aOen rerlafien, nacb granfreieb ju entfliegen geneigt
warb l>

OBä&renb tiefet lebbaften Äampfei nun , unb SRin^

gen* na* grep&eit ; »o ba*8ö(f wn alten Eorurt&eifm

i) Wuthrie unb~©rap atlgetn* tflSedgefcb- $anb

-« - ,
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flcb immer me&r lo« fagte , unb frepere 6inne*art an«

ttabm, fianben in (gnglanb bie grigten SÄanner in aller

menfc&licben Ätmfi unb ©iffenfebaft auf ; ber <£nt&ufia&

tnu$ , unb bie fleten Kampfe , bilbeten groge Rricgtf&elben,

fübne Seefahrer, unb ©ruuber Don entfernten «Pflonjflab*

ten, moju bie SReligionSbebriicfungen, wegen flarfet «tri*

wanbertmg ber üRißmgnugttn , ni*t wenig beitrugen»

^Babrenb biefer 3eit legte gnglonb seilen ©runb ju (einer

jnhftigcn ©rofe , unb gu (einem ausgebreiteten £anbef.

SBabrenb bcefer 3eit mürben bie Quellen brf 3teicbtbum$

eröffnet , unb SBofrljfanb mit überall »erbreitet.
,
Äeitt

S&unber , baf nun au* bie 35&i1ofopbie ibr £>aupt em*

porbob, unb@nglanb gu t&remSicblingfoo&nfieeficberfiegt^

©aiu« warb de noefc me&r bnreb bie mit ©ü&elm HI.

angefangene neue Dftmtmg ber ©inge »eranlaft @r

berief na* fJacoW gfuefet ein ^Jarlement , welcbeS biefeti

StSuig feiner SSütbe beraubte (1689), weil er ben «er*

gleicb |H>ifc&en i^m unb bem QSotfe übertreten , unb bie

©rimbmlafiung ju fWrjen fid) bemü&t batte; welcbeS

ÖBil^lm JttOf ftänige ernannte, unb, wag ba$ wefent*

ficbfle war, bie SRecbte eineS Siegenten mit grfig*

ter ©orgfalt, unb mit einer bur* traurige grfafr*

jungen gefebarften «ßünftftdbfeit WmnMt. fegte feff,

t>aß fein Sonig von ©eftfcen fo^a&len , o{me 5Biflen be$

JJarlementS ©elber erbeben, ©uter obne ben €prue&

fcer Siebter etnjtefcen, ßebenbe £)ecre jtt gricbenäjeitett

unterboten feilte , unb Daß oft fßariemente foflten §ufam

»unberufen werben, ©iefe «rofie Gegebenheit bejeiebnen

bie dritten mit »oUem SKecbte bureb ben fRabmen 3Se*

»olution, unb fepern ibr Snbcnfai bü auf tiefen Sajmit

freiem unb ^o^m £e«en. ,
' '

'
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Digitized by



»

©a ju tiefet 3eit ftibwig be$ t>terj«&i*en Ängemeft»

, tie unb unfrefonnene frtvföfwbt auf €rn4>t«ng einer af*

gemeinen iOTonarcbi* Anarbeitete, unb (eine STCacbt ju

furchtbarer £6&e, bureb gro§e unter i&m tfe&enbe Srieg*»

unb Staatsmänner uie&r, benn bureb eigene ©e;|ie^froft

erhoben fratte : fo war 5Bi!&efm gen&tygt tiß aflem ©ev-

orfgen (Weber g&rfucbf ft* entgegen |u (fernmen. @e
war in aQem fcteju erforberiieben ein großer Wann , alt

gelb&err niebt tninber benn a\i (Staatsmann , unb tt ge#

lang ifrm, ben granffftben Itebermurt) }il bäubtg^t. ©gr
burefr ober war tr jugleicb genötigt fein ffiolf mit ffluf»

lagen , wegen ber faff beflfanbigen unb foffbaren Sriege

gu befebweren; unb bieg in ber erffe Einfang unb bie

erfte Quelle ber unrnneglicben 6cbult>en , womit baf

brepmaf glutflkbe SBrittannien neb belaffee tat, ber $<buU
ben, bte ti fcbw.rer von 3afrr gu 3a Ur brüefen, JU

gtücflicb, wenn fie e$ niefct erbrutfen! SBityelro iffar&

170a. i)#

Anbete« ^auptflitcf*

eintritt in bai 3ftfa&unbete ber grofen <?rffnbun*

gen in aücn OBiflenfdöaften , wie ber Srbauung neuer W*
tofop^iefpfteme, jeigt ff* gttecfi £(>oma$ £©to*$: Denn

pon

l) Guthrie unb ©f«p aBarm. ffiMtsef*, ©önb ij t Jffrff

6- » 6
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ton gtanj Stoo, ob er gtei* einer ber erffen war, tyt

ben turnen ©ebanfen von gdnjli&er llmfcbaffung ber

5Jbi*ofopbie fagte, unb manebe ©enie* }» biefem Unterneb.

tnen ermunterte , htm bier bie SKebe nicht fepn , ba er in ber

fpeculatioen $bilofopbie niebtf betra'cbtlicbe* wkiftzt bat.

S&oma* &6bbti »ar* ju «Wafmerfburp in gnglanb 1588

gebobren ; febon im a&ten 3al;vc gab er Setpeife ton

«ngewö&nlictcn @ei(fergaben, inbem er bie gelehrten ©pro*

eben mit feltner «eiebtigfeit unb ©efebnmibigfeit fagte, fo

ba§ er nod) al$ Snabe bie SDlebea tti guvipibcj in (a*
'

teinif*e 25erfe ntebt ganj fcblecbt übertrug. (Sein bama*
|

liger ?ebrer feuerte Um vot allen anbern an , unb erweef»

te babureb fr üb in ibm ben Surft nacb 9tubm 1 ). 3m I

funftebnten 3abre bejog er . bie Unmerßtdt Orforb,
'

aOwo er, naci) bamaligem Sraucbe, Unterriebt in ber

9>eripatettf#en ober fefcolaflifeben Sogjf unb VMt fünf

3abre binbur* befam, unb bie SBürbe eine* »aeealau*

xtui annabm. Slaeb geenbjgter afabeuiifcber {aufbabtt
,

warb er bep SBÜbelm gapenbisb > bamaligem $aron po»
|

£arbroicf, naebberfgem ®rafen pon Deoonßb i re, teurer unb !

Rubrer pon beffen dltejhm ©obne ; ben er auf einer 9tei*
!

fe bureb gtanfreieb unb %taUm begleitete. $ier warb

er mit ben beröbmtejfen ©elebrten bepber Sdnber befannt,

titib gab feinem ©eifle babureb eine ganj neue SRicbtung

,

unb bfibere 2lu$bilbung. (Er fanb nemltcb feine ©ebola*
j

fiif bep einer groflen Mnjabl tiefer ©elebrten gering ge»

fdbagt, unb pertoebt 1), metl febon bamal* bie aufge*

Kartellen üBanner nacb einer befleiß SJbilofopbie (leb )it-

(ebnen angefangen (mtten; unb warb babureb pon beut*

SBor*

i) Auftwium vitae Hobbiana« p. 1* a) Vita Hobbii

1. Carolopoii, i6gi.



(Börurrtetfe ber fru&ew Unterroeifung gebellt. Ueberbem

twr biefe ty&iiofop&ie feiner ©enfart wenig angemeffen,

mitbin beffo letcbter bep tfcm in ©eringfdM&ung git brin=

gen. 5>enn fein leb&afrer ©eift, fcaftenb an Silbeni,

unb ber Sicbtfunfl bamafö leibenfcb äff lief) ergeben , fenn-

u bep ben fcbolaflfifcbcn troefenen 8lbt?rafttonen n>enig

»efriebigung flnbcn. 2>i*ter tinb ©efebtebtfebreiber ma*

ren bftinal* feine fieblinglrftüre. gm 5

1

j r a n führte i(m

}ur Styilofoptye juriief , unb trieb feinen, na* €bre jlre*

benben ©eif? jum Siacbbenfen über ©cgenfta'nbc ber <5pc*

fulation. 3n einer ©efelKcbaft von geteerten SWaiinern

»arb bie §rage einmabl aufgeroorfen , wa* n>o&! bie gffij

pfinbung ober ein Sinn fcpn miebte? unb fetner trufie

hierauf eine Antwort ju erteilen i ). älHem Slnfeten

nacb warb be* »rieten <£&rgei$ burefc Me ©ebroierigfett

einer, von mehreren bamal* angefe&enen ©efebrfen triebt

beantworteten «tifgabe , juui SJtacbbenfen über bie menfeb*

liebe Statur angefeuert, unb von ba }ur Unterfucfcung

wrroanbter ©egenßanbe fcmübergeleitet.

SJora febofaffifeben 3o(fce fofcbergeffafc befrept, ttnb

auf eignet Denfen gefübrr , nabm er von nun an unter

ben befannten SJJ&ilofop&en (einen jum Rubrer , roerin ihn

an* nacb&erige Umilanbe feine* gebend erhielten unb bu

flarften« Cr roarb mit bem ffanjler SBaco btUnnt, unb

odh ibm jur Uebertragung femer gebnften in* iatein

gebraucht; bep trelcber ©elegen&eit er aueb brn berü&m*

ten 5repbenfer J&erbert t>en S&erburp fennen lernte 3)ep*

ber Umgang fonnte niebt umtyn, i&n wo aller ©eftire*

rep }u entfernen , unb )u (rmebtung eine* eignen 3&een*

«* Olit'
.... .

k
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©ebaube* Jti ermuntern. 93on bepben na&m er ben leb*

haften «ffiiberwiflcn gegen Die fcbelajlifcbe SD&ilofop&ie,

mbft bem ©e&nen nacb einer befern an, rceleben er in

feinen 6*riftcn |U Sage legt; aui roelcbem SBiberroitteii

ticDeicbt aueb/ pcrfnupft mit feiner lebhaften unb ber

»Über fcfclccbtetbingä beburftigen Styantafie , bic SRicbtung

(Mne$ SSerfJanbe* na* einem ber ©*ule ganj entgegen*

tfe&cnben, bem matcrialitfifcbef; ©pffeme, erfolgte.
'

9lact> bemZobe feinet erffen ©ßnnertf naf;m £>obbe£,

fc&on über fein »icrjigffr* 3*&r fyncini , bic Bullt eine*

güfcrciS beö jungen ©iften an, mit rcetebem er eine

jroepte Steife nacb granfmeb unb 3talien antrat. 2>a
*

je^t We mat&ematifcben ©tfftnfcbaften, in Stalten befon,

fcet$, bureb ©alilei aufblühten: fo fieng Sftoma* an ben

(EufübeS au ff«bieten , unb bie reine ©cometrie befonberS

grunbli* ju erlernen. 3&r Perbanf t er bic bunbige Äür*

je unb SJJracifion feiner ©dtfufle, unb bic größere S)eut*

Ücfcfeit feiner Definitionen ; ©on ber anbern ©eite aber

mi* bie »eoeffigung in feinem £angc ju biltlicben unb

(mnlicben 93orfleflungcn ; ibr, in QSerbinbung mit berba*

maligen anfangenben matbematifeben Staturle&re, aui mU
(ber manebeä fo neu unb fo febän begreiflieb warb , »er«

fcantt er audb bie »epefiigung in feinem matcrialiffifcbett

SBecbomänurf.

Siacb jutucfgelegter Steife tparb £obbc$ abermafctö

Se&rcr eine* jungen ©rafen pon ©et>on^ire , ben er

Auf einer Seife nacb granfrei* begleitete, unb fo junt

brittenmale in ben Streik feiner alten greunbc bafelbff

Derfeftt warb. 3e# war bie meebanifebe SRaturlebre bier

in SJcrbinbung mit ber SKat&emattf , bureb ©affenbi
#

SRcrjennc, JDeflartei, unb beren ©cbülcr ju großem'

8(n*

<
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Sfnfebcn gelangt, unb £obbe$ fanb neue Siahrung fit

fernen bieten febon geffimmten SScrflfanb. Cr machte nun

pen tiefem üRecbantfmuS mehrere unb beffimmtere SBn-

wenbung auf hie febon lange genährte gmpftnbung, unbbte

bamit rertvanbteu Unterfucbung über ©ei fte^uer riettungen.

®a er nie in öffentlichem 21m tc geflfonben %&t\z , mit*

bin (ein 25erf?anb bureb feine iffenrti* authorifftte gorm,

bureb feine X&eclogfe gebunben; fonberft in feiner angebobr*

nen 3n>ang!ofigfeit geblieben war: fo wagte er von biefer

£bcortccinc 21nwenbung, welche ihre anbere Q3crtb«bigcr

nicht matten, er fuebte ade (Seelenwrr iebtungen meebanifeb

'

unb bie Seele fefbft }u bloßer 3»a(erie )u erflären. SBo*

)a oiefleicbi auch fein von Saco tinb Cberburo herüber*

genommener heftiger OBibcrwifle gegen a0e J)ergcbra(bfe.

iebren unb spbilcfopbieen, bie er (amtlich M SSorurteile

betrachtete , nicht wenig beitrug. ,

t SSit feinem ©rafen tat» £obbe* im 3ahr i^37

nach £aufe, ju ber 3eit gerabe, a(* Mt ©trcitigfeitm

.

jwifeben bem farfemente unb bem Sänige Sari I. , beit

JDemofraten unb Brijiofrafen, in her grölen ©a&rung

waren. 23on 3ufl«ib auf in grojjen Käufern unterhat

ten, noeb jc&t bureb ih« Unterftufcung allein erhalten,

mit be» ©runbfagen ber tönigfUben fßar^e» baburchbev

fannf gemacht, unb an biefe gewöhnt, warb $obbej ein

eifriger Stopalijl.
, €r bemuhte (ich bie Behauptungen

tiefer tyarthep »o* (einer SSernunfi # jti rechtfertigen,

unb bureb ©rünbe allgemein gettenb ju machen ; in ber

Hoffnung, bie, bürgerlichen Smißfeteicen bfiburcb )u be*

cnbigen. Sie Oberhanb ber ©emotraten nStbigfe ihn

(eine guflucht ju Stortf, unb feinen bortigen greunben

lu nehmen, unter welchen ©affenbi «nb ber 2>ater SSJfer--

fenne
r
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fenne bie Dorn c&mffai waren ; bur# beren festeren er aucö

mit 2)e#arte$ eine, wegen ibrer gregen SBepmingtfoer*

fcbiebenbett ^ unb eine« au« ben (Einwürfen bei Srittcit

gegen üerfebiebene 6d$e ber SWebttationen be« Sranjo*

fen entfianbenen 3»ifa* , für) bauerttbe Sreunbfcpaft er#

richtete. ffia&renb fernes 3lufenfWt$ fo tyari* rcarb

£obbe« in eilten anbern ober Weigern ©freit über bie

Jrepbeit, SRotbwenbigfeit , unb iai Saturn, mit SBram*

|>al SBifcbof üon SDwp üerwicfelt f wefeber ©treft biefc

febweren §ragen mefrr ju erferern in ber golge 3lnlag

gab. tiefer (Streit maebtt \bn , wegen tubner Se&aup»:

tung einiger golge» feine« allgemeinen !Wateriali«mu«,*

jugleicb berühmt unb berüchtigt ; obgleicb matt fein gas»

|tf ©pfiem barau« neeb niebt abnehmen fonnte. Vi
'

f
.

•
.

*

Siacfc mehreren ©otfa'flen, bie in bie 3been be#

grogen «Kanne« feinen (ginßuff weiter battttt, unb na*

man(fterfep 95erbriegH(6feiten , jlarb £obbe« 1679 in fei*

nein giten 3abre. 05on groger &l#nfrett war «rfeitr

greunb , in ben meiftat Sücber« ftnbe man niebti SReue«;

'

{tätte er« fo wie anber e ©elebrte |u tbun pflegen, nur

mit SBu*c riefen fid> befitffHgt: fo würbe er ni&f Hut

ger aW fie geworben fepn , pflegte er }u fagen 1 >. Da$
meiflte ftWpfte er au« fi<6 , unb ftotfe alfo bie WMB0
bung feine« Sfcrfiahbe« griffentfreil* ffcb allein |u bau»

fen. Sarau« entfprang ibm, wegen Jinjufommenben

SRufei, unb Bepfafl« anberer beru&mtet SRanner, unb

wegen ÜRangel« an einem ©egengewiebt bureb febarfe 3ücb*

tigung (einer geiler, unb frufre gurftcfftyrimg auf bies

menicps

*) Aaftuwlaw Vitte HbbUi p. IC '\ • ~* •
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tnenfcbtidje ©cfcw4*e, ein ju grofler ©tolj, wrtunbei»

mit übertriebener 53crn*mng oder anbern, unb anmaf*

fenber 5Rccbtbabfrct). 3m übrigen iji fein fitilicber 6(>a.

rnftcr obne beroorffebenbe SBönael, nbu- auet» ebne aidn*

ienbe ©eiten i ). *

£atte ©obbe« ntefir Auf Selefen&eit gebalien , unb

bie Vbilofopbie Der Stiren fo rool, a» au« Wc ©Cfeola*

ffct tiefer flubiert, er würbe weiter noeb unb tiefer ße^

feben &ab<* Co gläubre er »erbegerer ber Wtfotofft

}u fcpn . unb werben ju finnen, obne ibre wefentlicbea

Langel weber im ©rogen , noeb im Stiemen bi nlänflli<&

ju lernten; er wufle nur im allgemeinen, bag man*en

Gegriffen erforbertifle Sefitmmt^ett unb 2)cutlicbfeit ah

gieng, obne im »efonbem (?* umgefeben §u frab*«# an

trelcbem Orte biefe gebler fieb befanben. ©a|u fam,

^a§ er, ben tiefern unb abflraftew Unterfucbungen über

allgemeine Segriffe, barum oermutbfub abbolb, weil er

ju febr an bilblicben unb finnf icben 23or(feflungen Hebte

,

bierauf (i* üiel einiufaffen , ber Stifte rjicbt wertfc a**

tete. ©arum eben iff feine allgemeine «P&itofopfcie fo ma-

ger, unb in ben metjfen 6 triefen belle r jrcar , aber nictJf

fo tief unb grunblicb ad febon bie fcbolafrifcbe war, €ben

barum umgebt er entweber bie griffen ©cbwierigfeiten

unb Streitfragen, ober beriftrt de nur oben&in, flatt

ibre grunblicbe Seplegung |u fwben, unb babur* ju ben

erjieu Duetten berfelben naber binanjufUmmern Sben

barum gelingt e$ ibm niebt einmal feinem SRateriaWmu6

mehrere unb feffere ©tüfcen tmter|ufefcen ; benn btf ju ben

i) Brucker hift Crit, pbil. T. IV. ps. % p/i45*
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atfWewr* Ätif>»ef*tti (bkb tw <3k**ube ruft* muff*

,

Grätig ör mit -feinen Üwrfucbungcn nfcfct cor. ©ein gan*

|e$ Serbin um Die fpefotate* SBJelwci^&eir beflfe**

*arii?, toft.tr einigen »«griffen »ie$r 8r4>t wtfc SBejiimrot*

f^eic gegeben, einige neueSeobadjtungen gemacht, unb ei?

«ige Streitfragen gu me&rerer Scutiie&feit gebraebt bat.

Sann aber fcat er ber 5flacl)£i?mmenfcfcaff wrnc&nüicb ge»

*ient, Dag ft bie Ölblegung aker VbxuttWt tiut imb

feurig prebigte* b*| fr. *um €*ltyft>eufeit ft^tig ermtm»

*c*te ,. «jrt> We 3tote*«bi8Wi einer «tuen twfc befer»

3*ita*pbit be&auptete. ;j n* .rv

; 3» Ontotogie seiebrtet ff* top i$m fofgenbe*

AU5: £)ihge,/bie bureb metrr als ©rage fieb unfcifcbetbcn,

fjeifro unabnTtcbe ; bie aber Wo$ bbref) ®rö§e wrfcbieberi

ftnb, ä^nltdre i). IKefe gi'fl&rutig &af noeb landein*

(eben behalten, obgfeieb fie niebf »iffig paffenb, unb nur

«u* ber SBTatijcmattt entlehnt iff. ?BJie «nnen nacb $t

«infame Dimv nnb üualitafen # itvnn con ©raben abge*

fefcen »irb,;^n(icbteit Daben? Wie finnte man nacb i&c

fagen, febroarj unb bunMbraun juib a&nttcb; Sorben &a#

ten mit ben ©er ücfcen {eine , icol aber mit ben ©efebmaef i»

«mpfinbtmgen mancbmal »ebnlie&feiten ? ®aä SSerbienjl

Ik erfte grllarurtg biefer Segriffe , fo utel mir betannt

iff/ ju fepn, fommt i&r biefer SWanget uneraebtee Jtu

Beber bie 3bentUat ma*t £obfee* ein 9Jaar f*arf#

(Innige »emertmtgen , bie ben »atbfolgern )u beren S8e*

((fimmung ncüii Siebt aufgeflkeft ^aben: ein 2)ing fann

mit fi# felbft in wrf*icbcne» 3*ton t>ergli#en werbe»,

unb
»

Thöm. Hobbes philof. prim, pars H. cap. i©. Opp. Amft.
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Onb feanmS ift beb ben SJ&ilofep&en ber Streif fiter bog

SJrtncip ber 3nbitribuation entfprungen. SDtan frafl^

wann ifl cm «ärper noeb, ber oorige, wann bügegen ein

anberer? ©mge antworten, e* femrtre auf Me SWatcrrc

an, ein ©tief 2Bacb$, e$ fMlftc SugefsDber 2Biirfelge>

flalt, tjl tmm:r baffclbe: anbire, bera&e auf ber gorm,

ein SWcnfcb im 3lltet unb in ber 3ugcnb # ifl betfelbe, ob«

glei* biefelbe SDZaterte fieb bct> il;m niete me&r oorfinbe* ;

itocb anbete enbltct) # bag Aggregat ber Sfcctten^en ent#

feteibe, weil, fo oft ein neue* 3lcciben3 tyn}iffojnmt»

Cacöe netten Stammen ju betommen pflegt; allein bann

würbe ber figenbe niebt me(jr ber nemlicbe fcpn, weleber

twrfccr flanb. £obbe$ I6ßt ben Ärioten fo : man $at auf

feie 2>ebe Utting beg fffiorteg }u aefcten, womit jebegmaf

feie m §ragc genommene ©qcbe belegt wirb; benn tfiff

ganj etwag anberg oon ©ofrateg fragen, ob er berfelbc

SRenfcb, ober berfelbc Äjrpcr noebiji? frffereg form er,

oftne barum bag ledere ju fepn. ®o oftalfo tiefer $ob»
m auf bie STOatertc fieb bejiefct; ifl bag ©tag bafleJbCg

wenn ci bie Üßaterie noeb ifl : fo oft er hingegen auf bie

Sorm gefrt, ijl eg baffelbe, wenn <g bie gorm noeb ifl;

fo oft er enblicb auf ein 9lccibeng jidt, .fonimt auf bieg

alle* an. So ifl bag 2BafTer,.wcl<beg t>orber im SWee*

re war, unb (c$t in ber üBolfe umberfebttimmt, baffeU

&e, au(b benn noeb, wenn eg gefroren, jcrflreut, ober

lufammengepreft ifl. Go ifl ber tWenf* bcrfilbe , fo

lange feine $anbtungen afle aui bemfelben 3Jrincip ent*

frringen, ber gfuf berfelbe, fo lange er aus ber vorigen

Duelle fommt ; fo enblicb riebtet fic& bejjm 8/ccibeng alle*

nacb ber STOateric, weil oon biefer bie 3icciben|en ab£an*

gen: S&efeug ©ebiff ifl baffelbe, fo lange bag nemlicbe

$ol|
* •

• -

*
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£ofj Um t|t i)/ «ortreffK* fttupfr *ier £obbe* alle

brep SWcvmmgcn fcer ©cbule an einander, obgleich mefc*

rere aSeffcmmtbeit nocb tfttt gegeben »erben fönnem,

treil ti nicbt fo »ol auf bie SJefcbaffeufreit M einigen

%BvvM , all auf ben €imt ber , gangen Srage anfommt.

»nerfabrenbeit in ber ecbulpbilofopfrie kudbret hittaui

jugleicb beim, ba bieS mebt SJrintip ber ^nbimbuarton

»on i&r genannt wirb.

:i

;

;

SSon ber Quantität »erfuebt #obbe$ eine befere Sr*

flamng ju geben/ unb e* gelingt feinem (gebarffinne et»

toai auSgumitteln , ba* nocb lange uaeb i&m, nur mit

mehrerer ©eutlicWeit jiir grffarung ifi »gebraucht »erben.

<Eie ifi, fagt er» eine Simenfion , beren Qkanjen enttve«

fcer bnreb ben Slaum, ober bureb fonfl eine «Bergleicfcung

Ücfannf ftnb 2). "j&eifjtbag mebt, Quantität ift, toai

nur gegeben, n ett gebaebt »erben fann? grepücb gc*

fcrauebt er ba* Sßort !Dimenfion, ober 9lu$bebnung, un*

febicflicb, ba aueb unau#gebe&nte Singe Quantität ^aben:

Uber tief abgeregnet, benft er im @runbe baffelbe.

SDfl SRatur btf »ccibeu« ma*t au* ibm triebt ge*

finge SXü&e, gulc^e wei§ er triebt anberä fieb )u retten

,

all baf er ti für eine 8rt ffcb einen Äirper oorjufieU

len , ober ein Steinigen eine* «orper*, t>on fieb eine 9Sor-

ffeflung in mxi )u «werfen, aurfgiebt 3). £ier fab fein

febarfer »lief tiefer ali man btiber gefebaut batte , (lieg

ober auf einen Slbgrunb, ben »ir fcb»erlt(b jefct ganj

fcurebfebauen »erben, tnbent ti bo* von ber entgegen»

gefegten 6ette immer fc&r glaubliO) bleibt, baf bie 31c,

cibeit*

l)Hobbfct philof. prim. p#H. cap, IX a) Ibidem <v 12.

3> Ibidem *t
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cifcnjcn ettraS mefcr a\i bloße S3orfleltonö#arfen feW

muffen, roeil fic fonj! nicbt trennbar t>on etnonber ht i$

ten ©u&jeften fe?n fßnnten.
• • •

i • H
• » »• • «

, 5>cr 9?aum ©erurfaebt $nt gleicbfaW nicbt geringe

!Kftbfeeiigfeit; fern «ffiunber, bog eine ®iflenfcbaft ibm

iticbt gefiel , wo faft jeber »egriff frl*e üBolfen utjt fieb

$a:te! ©ennoeb- bringt et oueb bier wettet aii bie 25or#

ganqer; Wim wir* fpriebt er, im* einen JWrpcr atf auji

(er unä felo$ Dorflejfen , obne ouf irgenb etwa* anberf m
feben , bernacb aber ben in ©ebanfen , ober auet) würf*

Ii* loegnebmen, fo bleibt un$ ein 95ilb juruef, unb biei

eben ijf bie 9$orj?eBung beö 9»otime*. Sonn iflt nacb ber

allgemeinen 6pracb* Saum tw&anben, wenn etwaö fcn#

getieflt »erben Jatm i ). ©ie$ nennt er au* betr ein*

gebilbeten Staunt (fpatiunj itnaginariun*,), im Oegenfufce

be$ reellen, welker bie MuSbefrmmg jebtf «6rper$ ifi|

jener ijl bloße 9Sorffcnung, biefer etma< auferlicb t>or^an#

bene$, nicbt pon ber Sorjleflung allein ab&angenbe* z).

©anj beftimmt nnb bemlicb fonnte er ft* (Herüber nicbt

auäbrucfen, man fie&t aber, bog er beeb ben SRaum für

Woge (grfebeinung ausgeben wiflen« ift. 5ßortn er benn

am <£nbe niefct Unrecbt behalten bur fite , nur muffen jiren*

gere »eweife bepgebraebt, ium wenigffen foBte, wie a
Wo*$&anomen ijt, me&r aufgebt »erben.

* •* ** *

2)ag aflcö rubenbe obne dufeic Urfae&e flet* rutjen

,

unb »«$ fid> bewegt, obne «ufere« £inberni§ flet« fort

bewegen rcürbe, fiiebt Qobbel riefet!»] ein, unb beroeifjt

es au* riefctiBcm , nur nicbt genug befiimmtem ©runbe.

@e»

m

i ) Hobbes pbilaf. prim, p. U, c. 7. a) Ibidem c. g.



<?efe$f tß ru&e etit begranjter Storper im leeren Staume

^^aUüny ioMfpomU Qätis voai an Um ift, tjm |ur

SRu&e. Sängt er aber an bewegt jn »erben, fo mug

er eine SRicbtung $aben, uab ber ®runb biefer Sfidbtung

<(f ntcbt in ihm; au* ni*t auffer r&m, alfo mug er

fletä rti&ig bleiben. ©leicbermaffen mug ein ®runb fejm,

ttatum ein t>on ber 35ewegung jurutffbmmenber Äätpefc

fefct, ttnb ntcft frü&er *ber fpdeer fiiQ fiebt, fouji muffe

feint Scmegung in aller 3«t auf emmaljl awf&Jren. 3llfo

tntig biffer ©runb auger il>m feyn, mitbin er obne iufe-

*eö £>inberniß unabldgi^ in ber »efeegung forrfabren i )*

£ter erblitft man gana beutficbe Slnmcnbüng be$ ©afceS

.
twrt^ureicbenben ©runbe, aui weltfern ber $bilofop&

flänj rkbtig fonff fcbliegt, liur be|> feinem Äörper bie

erforberircbe »ebingung M SKinäel* an ©elbjit&dttg*

feit oergeffen &afc JDa er ahr biefe ber t8rperlicben Sfa*

iüt am i*ibeVf$te$tnb erachtet s fo |ermcfetet er feibjl

ben * fotiflf guten »etpeifc^ - *
'

^ .
• \ ; •!•

.
*

»

-t :

*

: 3n feiner aflgemeinen :3JWofop$ie rebet £obbe$ nur

»on Äörpern, trab gtefet bamit fattfam )u erlernten, baf

er auger biefen nicbtä f&r reell annimmt« (Bauen ®e*

fcanfen liegen fietö Silber t>on Äörpera jum ©runbe,

tmb bie* leitet i^n mit unter ja §c&Ijcbluffcn* Sine

§e!ge bat>on nemlicb ift, bag ade Beranberung emjig in

Itt Seroegung ber Steile eine$ SWrper* bejte&t; unb

»are biefe a priori rtebtig erwiefen, bann folgte aller*

fcingö bwrcfc einen 9iücf|idblug, bag nl(J)t< ali £6rper oor*

fwnben ijt. £obbe$ fcbliegt fo : bai töirb rera'nbert , n>a*

imfern ©innen anberi a\i voxfyt erft&eint* Sie$ aber

" famt
0*

• 1) Hobbys plülof, £rim. ps. IL c. i
:
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form nic&t anb?r$ ficf> ereignen, alt wenn 'entweber in

fem toirfenben SWrper fclbfl, ober aueb HB leibmben Die

Bewegung anberä ifi; tetin iß in bepben afletf wi üorber;

fo tff aueb bie ßrfebeinung noeb bie nemlicbe i ). aller*

bing* mug etwa! onber* fepn otö wr&er, n??nn 2Jer<in»

berttng ba fepn feil; ob aber bie* nur bureb bie dufem

6inne etfennbar, olfb in «örpertbeilen nur oorbanberi

ift, baf iß eben bie Srage, unb bieti rcirb füüfcbweigenb

corauögefeet , niefct emriefen. g$ formen ja oueb wol

bcö Mrpert !einfa*e Sefianbtbcile ebne Bewegung fitf

wränfcerr baben. .

SSoHffnnbige Urfacbe (caufa integra) nennt £obbe$

fca$ Aggregat aller Skcibenjen, fo tvol oon Seiten bei

wirfenben , alä oon ber be$ leibenben , nacb bereit 2>or*

«usfegung bte Musblcibung ber 2Birfung ficb nicht benfe«

lagt. Sie$ i(i e$, ttftt man noebber einen jmreiebenbett

©runb nannte* £>ierauö folgert erric&trg, wa£ aueb bie

teibnistoner aui ibrem 6aße oom jureiebenben ©runbe

fftlofien, baf eine pollflänbige Hrfacbe }ur J&ercorbrin»

gung ber SBirfung binreiebt $ unb bag bei; 3?icfterfo(gung

bei CffeM irgenb etwa* am wirfenben ober leibenben

mangelte, mitbin bie Urfacbe niebt ooll|Tanbig war. 911 fo

mu§ im 8Tugenbli(fc , ba bie Urfacbe ooflffönbig wirb

,

aueb bie üBirfung erfolgen , fonft wäre bie Urfacbe unooU*

ßdnbig. fRii bierbin ifi afletf unleugbar, aueb ba$ weite»

reiß ber @a#e nacb riebttg, nur im »uebruefe mangelt

«

«ßemlicb die lltfocfc« wirft notftrsenbig , Utm
fang, fr.baft man fit feßt, niefct auftlttten fonn; o(fo

i

O Hobbe i philof. prim, pf II. «. 9.



erfolgt aüii, mi je geftfte&en iff, aui neflwenbig roir»

tenben Hrfacften, inbem alle* oon »oßflanbigen Urfacften

entforingt, unb folefce niebt Vitien Wune» i&re 'Btrtimge'a

ju S fante )u bringen« golglicb fangen alle »egeben&ei*

€en in ber 5Bett in einer tmunterbnx&eiren not&menbigen

SReifce jufammen i ). 5)cn Muebrucf notfctsenbtg roegge»

noramen, weiter auf abfoluee geomefriföe 9tottm>enbig»

feit fü&rt, bie bo* (>iet nitft flfalt fcat, ba bie erfolg«

nur imfer SJorautffefcuug ihrer llrfacben , unb aller ba|U

mit geWrigen Sebiugtmgen , 9*ot&n*nbigfeit &ab«t , i\l
%

a0eä übrige ridjtig , tinb pon 2eibni$ nacb&er unter fünf*

leren unb paffenberen ©enbungen oergetragen.

95on fcier fcftjtitet ber $&ifofop& ju einem fc&on wit

15 1 ob o ru S 5 rc

n

u$ fcefcaupfefea 3rrfa($e , ba§ ni cb t 5 in 6g»

Ii*, atf rca$ roürtfict) ijf, ben er fo erbartet: n>aö nie

eine ju feiner öcroorbringung (Mnreicbeube Urfacfte bab n

wirb, ifi umniglicfc, toeii e$ o&ne bie$ 35ebingnig niejur

3Burtttcbfeit gelangen wirb. 5»tfo ifi nur Ui rourflicfc

geworben* m6g(icbf n>a$ nie »urflrcb werben rotrb, uns

tnSglicft, oa eä eben betfbalb nie jum ©afepn gelangen

ttirb , weil e$ i bin an uoQ ttanbuja- tlrfacfce flebriebt. &g

folgt , tof? afletf gefebe&enbe norfrtvenbig gefeftteftr, benn

mi unmögücb nicht fevn fann, ba$ ifi netbroenbig; nun

aber tfl iinmöftticö* bag t>ai Jtftnfttge ntcfct jur IBürf lieft»

feit fomme , roeil ti nur barum tünftig unb möglicft i(t

baß e* SBuvflidbfeit &aben wirb* ©er 3ufaB eyifftrf

Wo* in unfrer Sorfteflung, ba toir bie Urfacftcn mandb»

mal nieftt tennen. ©o nennen wir ben heutigen SRegen

ju fällig, »eil ivir ferne porfrergefrenben UrfacCen nieftt g«»

l) Hobbes philof. prini. ps. IL c. 9.
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fefren &ab*tt * )«
f£ttr <ff ein ganje* 3l«f! t>on S5enoe**

jungen Der 2$egriffe$ einma&f, toer erlaubt bal mSglicfce

bloö für ba$, n?ag einmal rcurfücb fewi tritt , )u nefc»

inen? 3«.Wffcr Sebeutung fcbliegt frepficb öobbrf ricbtig;

aber benn ijj nncfcer ntcbt erlaubt ju folgern , bag auf

feine ^Beife etmai anber* atf ba$ Äunftige möglicb ifo

unter anbern ?>orau$fe$ung*n wäre ti tat bo* ofrne 2Bie*

berfprucb- Unb bann, wie fblgt barau* abfolute D?ot&*

»cnbigfeit? öppot&tfifcbe folgt, unb me&r in feine Site»

ge. <So uerffanben t>erllet>rt ber @afc benn aucö bal ge*

fabr'ticbe unb anßSfjige, welebe* ber erde Stobd* auf*

fhttt. Ob aber £>obbe* niebt notb einen {wrtetn 35er»

ffanb im SJfltf&alt batte, bleibt eine niebt gan| gewifc

jwar, aber boeb mit großer OBa&rfaeinlicbfeit }u bean*.

»ortenbe grage. fflnerrtogen nemlkb, bag er von ber

6*6pfung behauptet, (le lafie ficb nic&t begrtfett, fb

gar aueb, baf ^&iIofop^en # bie oen ber naturlieben 23er*

mmft fieb niebt entfernen bürfen, blo* bie Mccibcnjen für

entffeben^» unb Eerge&entf fabig, fern Äärixr aber, ober

bie eubtlanj für unoergangücb &aten, rodeben ©cblug
er am gnbe felbff gut fceift 2); anerzogen ferner, baf
bie ffiott&eit ibm wafrrfebeinlieb niebt* a\i bie 9ßelt felbfl,

ober ba$ SubftantieDe berfelben iflf: erbeHt gar balb,

bag er eine geometrifebe »otywenbigfeit afler £inüe per*

(leben muß.

Mu$ foleben ®runbfd$en bon wirfenber Utfadbe ge*

(angt ^obbeS ju ber niebt in ffrenger älflaemei ^ett waft.

ren golge , baf feine wabre Äraft, ober ferin tbatige«

Vermögen, oftneaUe ©irffamfeic itf; tpeil aüeä bip* 3e*

• » -.tfi
I) Hobbes phil. prim* p. H. c. i* *) Ibidemi e.



weguhg, atfo aHe Äraft bewegenbe Äraft iff. 9hm if?

bte- bewegenbe Äraft emerlep mit ber wirfenben Urfacbe,

ttnb bie wirfenbe llrfacöe wirft nur burcb Bewegung

:

alfo iflf bie Äraft felbff Scwcgung , alfo felbff S&dtigfeit i),

SBatatt« würbe folgen, bag ber im ©lefcbgewiebt lie^ett^-

be, ober Heb nidbt rfibrenbc Äcrpcr, Bewegung (mt, weif

tft%n bewegenbe Äraft iflf, ober , wollte man bie* ni*t

gugefle^en, bag ber ru&enbe Stirpe* aller Bewegung**

traft ganjlicb beraubt tff.

®en ©eiffern tjf imfcr Sritfe Doflfommen juwiber;

<tin ©eitf, fpriebt er, &at 2fo*befrnung> fftgur ttnb ©rJfr

fe, ifi a(fb Äorper, mithin iflf niebt* geiflige*, welcbe*

ftbledbtfein «nMrperlicb ffyn muffe, benfbar 2). £>iet

mangelt ungitkflieberweife bem Dberfafce ber »ewet*.

S5a* Unioerfum, fa&rt er tiefer unten fort, iflf brr 3mt*

begriff aller Äirper, bat fofglicb feinen unffopcrUcbeti

Sfceil. ©ubjlani unb Särper finb gleicbbebeutenb , weif

wir finben, bag nur bie SSaterie bleibt, bte SWcibeniett

wanbeln. Sflfo iflf tmffirperlicbe ©ubfanj ein ©ort o&*

ne (Sinn, niebt* beßer al* ber 3lu*brutf unfSrperdcber

ÄSrper 3 )• Sucb &ier mangelt* ben Dbcrfafccn an bin»

langlcber Beglaubigung : £obbe* war in feinen Unterfu*

Cbungen mit niebt rorgebrungen, ba§ er etngefe&ett

£atte , bte »eoeffigung feine* 2Sateriali*mu< erforberc

tmumgdnglicb einen Bewet*, baß nur ben aufern 6m»
pfinbungen e* jufomtm un* allgemein gültige Segriffe,

unb, @rmtbfa$e a»
k

SBelcbe
«

*

ÖHobbes phiL prim. ps IL c. 10. 2) Hern Leviathaa

c. nf 3 ) Wem Levlathan c 34,,
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©eftSe ?offlen httvau* in »nfe&ung ber ÜatmUcß
KMie enffprirtgen, logt ftcö balt) a&nbcn. Äo^bcö bdlc

mcbtö für wirf lieb ooi^nnben alS jiirpers btegu nun

aucb genommen , bag er ©orte* Unenblicbfett ableugnet,

unb ©oft felbfl für f*ledwrbing$ untearrifliefc, fytfbeift

na* feilte« Sinne, für ein ©efen ntlaxt, wewn wir

gar feine ;9Sorfyüui!8 noeb SBegriff fcaben: fo wirb man

wo! an ber t&m porgeworfenen ©ottee leugnung nickt Ur*

fache f>aben fe&r ju jweifeln. ÜBir, fagt er, finnen un*

nicötö por(fallen , al$ raaä in gewi ge 21 u £betmungtfgran»

Jen eingeft&loffcn i(f , med alle* porgefieffte por&er mug

empfmibcn qeipefcit fct>n. Sin unenbliebe« ®efen, ein

2Bejen, baö |ur felben 3ett gan| in einem, unb gan* im

anbern Orte ifl, Wer mehrere OBefaf>-bi«iugleicb im feb

fcen Staume finb, ba$ alle* finb Sieben o^ne äffe $e*

beitfung. 91lfo bejeiebnet ©ottej tlnenblictfeit un# wer*

(er nicbt$, a\i baff mir im* ityi ookulierten mä)t per»

miqtn O. fic&f, £obbe$ befreitet neben ber Un*

enMidbfeit aueft bie Mflgegenwart, unb biefe groar tfteitf

babureb , bag ein 5B * fen nieb t gugfeieb gan j an mebrere»

Orten fcpn fann ; tbeilS aucb babureb , tag ®ott ntebe

afient&alben ifl, weil fonfi berfelbe Saum mehrere €:ub*

fian)en, ©ort unb bie Äirpcr faffen würbe. 3n 2infe*

fcung be* erffern fcbliegt er ffcbtbar fe&l . weil if>m nur

baä cytenfip Unenblkfte porfftwebte, ©ort aber intenfo

tmtnblicb iß. 3" SlnfetHtng be< legte rn bürfte er jwac

Re*t behalten ; allein bamit wirb ©otte* Unenbliebfeif

tii*t aufgehoben. 3m ®an§en erhellt, fcferau* feine ®oe»

te$leiiartanfl: ©Ptt mug ityn iufdge :
JWrper fepn , alfo

Hobbe« teyiathw 3. ... . ,?



enttoebe* t>ie gon|e tBetf , ober bie ganje a»aterie, obctr

'
ein befonberer niebt jut 5Bclt gebiriger Äfrper. 93om leg*

*en fagt er nirgenb errooö , n o cD aueb oon einem Urheber

!>er ©elf, tmb »aumeifier ; in ben erflcn gdflen biegen

iff fein ©off, »eil na* untm barjulegtabem alle 35enf^

fraft ibm au$ ber Organifation entfpringt, niebt jeber

gjfamne auflebt , folglich neben ber Materie fein benfen*

bti , (Je anorbnenbef SBefen por&anben iff.

:r«ßierjn reebne man enblicb , bag er ©ofteS SJafep«

für fcblecbterbing* unerweülicb erflart; in Slnfebung bei:

SBelf , beißt ci, fann manebed gefragt, aber niebtä be*

ffimmt werben, a(fo niebt, ob bie 2Belt von jeber-gewe*

fen, ober einmabf entffanfcen iß? Oßcr oon einer ÜBir»

Innglu," ibrer Urfacbe, oon biefer weiter ju ibrer Urfacbe

tynaufffeigt, fann ebne Siufbären niebt fortfebreiten fon»

kern mufs ertnübet irgenbwo jfeben bleiben, pbne barum

tnebr ju wiffen , ob er noeb weiter werbe fortgeben fßnnen.

3war folgt auö ber porbanbenen »ewegung ricbt&,>g
ein SBeweger, tmb jwar ein ewiger ba iff; aber niebt,

tag biefer unbewegt ijf, fonbern bag tß ewige Bewegung

giebt, weil atte$ SBewegfe nur bureb Bewegung bewege

wirb. Sie aui natürlichen ©runben ber -Ißelt Slnfang

|>aben beweifen woBen , werben mit Slecbt oerlacbt : welcb

ein ©eblug i|i baä: wenn bie 2Belt ewig iff j mug bei:

Sage 3abl ttnenblicb fepn, alfo ton Slbrabam* ©eburt

an rütfwdrf* eben fo enble*, ali pon ©eburt an*

nun aber iff 3faaf fpater gebobren ali Slbrabam, alfo

wiberfprlcbt ff* bitfe Solgerung! Sa* iff gerabe alä

fAtöge man, bie Slnjabl geraber 3a#m iff ttnenblicb

#

:
alfo giebt e$ fo twele gerabe gaWen , ali gablen über»

Slucb würbe man fo beä ©#Spfer^ ewig feit felbff

* • *
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wnne&ten. ©ie jii retten nennt man \mx Vit ffrcigfeif

einen ffebenben Slugenbticf (nunc ftans); aflein x>on@wig*

feit unb Unenblicbfeit fcaben rcir feinen 25cg*iff, mib bie

!9näflu€bt felbjf ijt o{mc allen einn i )•

Siefe SBiberlcgungen alle ßnb t>cn wenigem 25cfange:

manfiebt, er wufle nitbti recbtftcbcä Dorjubringen, unb

»oflft toeb bem einmal aogenommenen niebt enffagen.

3n atnfe&ung bei (fc&cnben 2Iug?nb(icK brüeften oller»

bingä fcfe ecbclajtifec f;do ni4)t glüctlicfc auii tarunt

aber i|I boeb bie ,6a#e fdbjt nic&t ungereimt. Älae

aber trab ^icfcurcb über aßen 53it>erfpcuci? r ba§ er an

©otteS S>afe«n niefet glaubte , inbem er au^brucfHcb an*

fügt, berglercben Uniettutfcwiacn über ben ffieltanfanß gc*

$en bie ^:):Ioicpl)cii nicfctö an. 53a$ man b:a »egen ben*

bringt, trift aDeö tiefe ^®rünbe nict>t # unb ^j^bbe^ roirb

baburet) ton ber (SotFeälcugnung ntdbt lo<*gefprocben.>

©unbUng fiüfct fieb barauf TMuptfacblicb , bag £>obbc$nic

au$t>rucfi:c& @otte£ Safcpn leugnet, oiebncftr ofrwti

Sott rebef ; bag er ferner au&rüdlicb Sott für bie crfle

Hrfacfce afler Bewegung eitldrt z ), ©arau^ aber erl)eflc

co* niett, bag er ©ett von ber ©elt untafebeibef, unb

fcte SBelt niefct fdtji jmn cinjiflen erflen Beweger an»

nimmt.

Siefen 2?orau«fc8«ngen wn ganjlicfrer Slbroefenfcit

aller geiftigen ©ubftanj folgt ber »vitte rnleb in ber

(geelcnle&rc , tmb baut barauf mc&rere, im ©runb« imt
faffebe, ober becb neue, imb bie niefct SÄatcnaiifien auf

tiefere Uatcrfucbungen fityrenbe teuren« Ölfle berauben

.2) % ruug

( i) Hobbes philof. prim. p. 4. c, 16. a) Güml]ingiana

ps 2. ^(uef 14* »• X« P- VA>
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rung i(T il)\n JBewegung , alfo t>ie gmpfinbung nicbt$ alö

eine bem empfinbenben Äärper tfon äugen mitgeteilte,

aber innere Bewegung , bie buvcb bei Di go ni auUn 8 e

*

rü&rung nacb innen ficö fortpflanzt. S)a nun fcep jeter

2Jftion nueb SReaftion fic& (fnbet : fo iff aueb mit ber Cr m-

pftnbung bitfe üerfnupft, ynbfie eben oerurfaebt bai ; Üb,

ober bie 93or|Teflung bei ©egenffanbei i). ©er miferc'

gmbrnef nem(ict) gef;t biß jum #erjen fort, allwo ber

©ifc oller Smpfinbung ift, unb oon ba erjhttfe fieb bie

SHeaftien wieber bii juni Organe , wobureb erff bie 95er*
*

ßeflung ju (Staube fommt 2 ). SDafj mit bem gmpfin*

ben eine Stäcfwirfung 000 innen wfnüpft iff , wirb frier

neu unb riebtig bemerfr ; aui i&r allein aber bie Cntfie»

fcung bei Sewugtfepni unb bei 2)ilbei niebf begretflicb

tnaety. 9Ran fle&t niebf, warum bie SRücfwirfung eine«

fletoiffen Organi etwai $u Seanbe bringt, bai eine an*

tere SReaftion niebt bewerfjlelligt.

. *

* 1 •

£obbei a&nbete ben ©nwanb, baff ade Storper cm*

pftnben muffen, weil alle lurucfrairfen, unb futbt bei be*

fcbwerlic&en ©ajfei niebt auf bie befriebigenbfie ISeife fieb

ju entlebigen. £>a$ mufft: n ße, entgegnet er, wenn bie

gmpfinbung in me&r niebt befiünbe, ali in ber 3?ücfwir*

fung ; fo aber gebärt baju aueb bie ga&igf ei t ben Sin-

br 11 et, nacb aufgeborter SBJirfung bei ©egenjtanbei }u be.

galten , mttjrtn Organe, eingerichtet wie bie t&ier ifeben.

Ofrne biei empfinben }war bie Singe , fraben aber kaven

feine Erinnerung 3 ). 21 (fo einige (gmpfinbung fraben aDe

Körper, nur, feine Storjfellungen, noeb Erinnerungen,

mit»

I ) H obbe* pfaüaf. p. 4 «. %$. %) Ibidem c. »7# 3) Ibidem

4
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mithin iflf $cbU$ Ö^Iojoiff. $ierbur<& M et nun jrcar

ber gegenwärtigen Srage einigermaffen ©enuge gctbatr,

über im ©runbc bie @cbroierigfeit nur weiter rücfrcart*

gefcbobe n , intern bie$ Vermögen oder SBateri e eine* neuen

JBeweife* fonber Sweffel bcbarf. »ber aucb fo ifl nicbt

be^reiflict) gemacfct, wie tiefe SRücfwirfung, M GrinbrucM

Slufbewa&rung , miefnit tai beutlicfcere »ewufffepn ju er*

ieugen im ©tanbe tft
<

25eforflf, man moebfe i{mt ba$ gleichseitige gmpflnben

mehrerer ginbruefe entgegenffeßen, als n?cidöeö mit bem

leibenben Vermögen ber SOTaterie nicbt füglicb vereinbart

werben mag, folgert $obbeä eben au$ feiner S$eoric»

tag folcbe^ gar nicbt fTatt ftnben fann, unb bag au«

(bieten €*nbrucfen unmogücb jmep serfeftiebene unser*

mifeftte SorfieQuugen werben f innen. Siei erbedt auefc

baber, bafj, wo ein ©egenftanb ttni ffarf befebaftigt,

wir nidDt im ©tanbe ftnb , etwa$ anbereä mit gcljer iger

jebbaftigfeit ju empßnben , ober |u beuten ; gum ßcbtba*

rm Seweife , bag ein Drgan jwep Bewegungen: niebt §u,

gkieb annimmt i> 2)a$ ledere iß über aflen gweifef

riefctig, unb beweist me&r afö ba? erffere, bfo$ aui ber

S3orau$fei$uitg gejogene : jeboeb maebt ti bie ® ^genmep*

«ung, bie Erfahrungen wrfieb &at> m(W wtwcrfli*.
»

©ie einjelnen gmpffnbung&rten erHärf SMt*& feiner

Xoraulfegung jufofge fo : ber ©egenffanb maebt <£inbruc£

auf ba$ Organ , von ba gebt bie »ewegung jum £>erjen,

ba$ £erj wiberfie&t unb wirft juruef , um oom Scucfe

fieb )u befrepen, biefe nacb äugen gc&entc Bewegung er*

fc&eint
Vi •

>

' . t •
*

i ) Hobbes phiL p. 4. c. 2f.



fcbehtt titn baburcb at* aufercr Oegenffanb, nnb erjeuae

In Sorjieflung 901t einem augev unö befinbHcben Singe«

©ebt äefe «Bewegung »0* beut 9luge, unb fommt fk

iaber, ober naa> bem Dfcre u. f. w.: fb entflfebt ©eben,

$6ccii u f. w nebji ben SJorftetlungen ©cm ber iebctjt

©i<ne empjinbbatcn Qualität, garbe. Sott u* f. ro*

SM efe alle, tfdlte, SBarme, £arte, ©eruefee, u« f. ro^

finb un Öfgenfltanbe niebt* al* 95ewegungeii ber Sffate*

*ie, woburco Der ©eaenftanb üerfcbiebentlieb auf bie öi>

flane wirft, uitb in SRutffifcbt auf unö, nrcbtö al* va*

fjjtebene rotiere S^wegungeti , mit einem ©orte <Pbmto*

wette; fonff würben im Buge burefe Möge* '£>rActen 'triefet

Silber erfebemat. Die febolaflifcben fpeci« bemnacb finb

leere »Borte 1 ). Sfeuferff mangelhaft ifl freiliefe biefe ®r*

Ranmg , befonber* tn £mftcbt auf bte Unretfcbiebe ber

€mpnnbtmgen iHtfcbiebeper ©inne , wie aweb auf bie 21xt

fcer (grfcbeiming eine* @eg*nffanbe* ati duferirefe; aber

fcennoej) mcfct obne ©efearffinn, unb SReit&cit, inbem bie*

gu t(i nacb einem ©rusbe geragt wirb, üermoge beffeti

im* 2)mge at* aufrr nn* erfebeinen fönnen , Unb tn bent

jucrfl alle ©enfation für SSermtberung in un* «n*gege*

fem wirb. *
> ^

95on ber fßacfeempfmbmw Hiebt juerflf £c*be* Rennt*

nrgf, unb menbet fie feortreffriefe auf bie grfldrung eint*

fjer (Svfafertmgen an. Seine Bewegung ,. fpriebt ei, [ann

in einem SHtrgenbficfe ganj otif^dren , alfo muß auefe ba*

im ©eben cuttlanbene 2Wfe ein 5Beifcfeen nacb bem dufem

(Smbrucfe fortbauern. SDafrer fommt* , bog fleine (larf

feemvgte ©egenfldnbe langer' fefeeinen, at* fiefinb, rote

j. 55.

-0 * I

x^Hobbes Leyiathan p# L c,x, de homine c; 3.
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j. 35. vom ffeuer abfpringenbe Sunfen, fcte ctö Knien er*

fcbeinen: ba&er fommt micb, bag *etma$ &elle^ # fcbrntt

&erumgebvc&t , «inen ?icbtfretf hervorbringe i )•

gben ber ©ebanfe , bag bie eenfationen bloß unfte

SBobififafionen finb, veranlagt i&m tiefere Unterfucbunge»

über manche DOr&in niefct fo betrnet fcfe gragen. Sie 93c*

»egung, jfa&re er fort
f

* empfinben wir bona ttur # wenn

wir fflblen , bag ba$ 9luge , ober bie ©e&a<bfe in anbere

£age fommt Diej erfreHt ba&tt, bag wir bie no* fo

ftfcnefle Bewegung ber 6onnc> \M SWonbetf, imb Ut
(Sterne ntebt empftnben formen, inbem bei) fo groger Grnt*

fermmg, unmerfiiebe Bewegung be$ 3Juge$ hinreicht,

ihnen nacbjufofgen. grbcflt aueb baher, bag fo oft @e*

genffanb unb Sfage nacb einer Sticbfung ficö bewegetf,

bt$ ©egenflanbeS Bewegung nict>f bemerft wirb, mftWrt

bie ©trafen von ityn feine Sewegung be$ Sluge* naeft

f?cb j leben. Stauer auc&, bog bep bewegtem Mugc unb

|Bfl fftbenbem ©egenffanbe, biefer allein fi* tu bewegen

febewt , fo bag, rom ©egentbeif fikbju überfuhren , man

Stflüffe ju fifllfc nehmen mug, wie j. 25. wenn man am.

Ufer porbepfeegelf. Suweilen ereignet fMbi autf), bag ein1

ßifl flebenfcer ©cgcnflfanb twn einem fieb niefct bewegen*

ben in Bewegung gefeben wirb, wegen innerer ©ebirnbe*

wegung; baher entfiebt, bag bie lange auf ber ®ee gewc#

jenen immer wanfen , bag einer afle$ um (tob gehen fiehf'

wer eine ÜBeite im «reife fi# febnefl herumgebrehet hat i).

5Barum @onne unb Sßonb am öorijontc gräger

Weinen, al$ in ber £$he# baoon giebt ^obbeö folgerten

©runb

i) Hofabes dp hom. c. j. *) Ibidem c. •



©runb an : im jcrffen gaHe federt wir an ber 6rbffdd)e

|>in, »nb'lifton »tr bie überfein , fcbdfccn mir bic 33ei*

te gtiger, dl* twtm »ir gcrabc binaufMitfen, obne ef*

mi in ber SWitte befrnblicbe* gewabr w arbeit. Mm
£ottfonte ftbcttien baber ©onne nnb SRonb nwter ent*

fernt, nürt fdfgt auf grigere ffceinbarc entfeänitfg,

ein grijfer *flb i SDoS festere |>öttc niebreren 35e*

mfti bettoft, ba aBet «rfabrung na* bic fernen ©e*

v gcnflänbe tletner gefeben »erben, aWbienabcn, mitbut

grigtee^ftbeinbÄte Entfernung gcrabe ba* ©egentbeil t>o»

bem föeint bewirten> mäffen, tva* £>obbe* wt ifrrer*

»artet;
utn w »> '

'
|f

-

,r x

ro »u* *er »acbimpfftibitng leitet er febr fein tmb neu

We SwÄflinaticn &eu ba* Bilb wirb na* »orübergegan*

genem €irtbrncfc f*n>d*er, unfcebcn bieS ifl e$, wai bie

«BorfteHung ober ba« »üb au*ma*t, benn ba* ifl meb*

; ni*t* al* eine abne&menbe (Empßnbung. ©iefe ülbnabme

aber fttmtt Don ber fBefefcung ber Drgane bur* anbere

<Btnbrücfe>>rgerate auf bic 3lrt wie bie ©onne afle ©ter*

m ücrbunfelt 2). ©n groge* 23erfe&cn lagt fieb ber

«rtttt tneroffenbab^i« ©*ulben tommen; SorjfcHungS,

fraft , unb 3magination f*liegen kmebr in (icb &\i ba*

bloße 23erm5geti ber 9la*empfinbung , ba bie 2>orße0un*

gen unb Silber auf febr lange 3eitcn aufbewabrt tperbe»

We 3Ra*entpftobungen balb oerf*winbcn.

©clbfl 11 ffnbet ntebr in ber menf*li*en ©eele

,

t»cnn er unten von ©fbanfcnre'i&en fpri*t. £ierncmli*

werft er riebtig on , bag bie ©ebantenfolgc niebt fo »u*

l) Hobbes de hom. c. 3. a) Idem Leviathan p.J, ris.
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faffift tflf M fit anfangt ftfreinf, fonbern biir* ©efefcc

btftimmt Witt; SSornebmlid) beruht ffe auf ber ©letcb*

ieitigfett ber mebreren e&cmatö gefaßten embrücfe,

»eil alle ?>prffcHunflcn UeberMeibfcl oon ©enfationen finb.

«Run aber Metbett bie jugfeid) gemachten ^Bewegungen f*

lurucf , ba& fo oftbererffc ©ebanfe rotebee hmtnt, ibm>

ber anbete folgt, weil bie ÜRaterie jtifammenbangf , tre*

rw ber (ginbriitf gemacht warb, gcrabewie auf ben SEifi*

gegoffene$ «Htoffer folgt, mo|>tn man ben ginger jtebt i%,

Obgleich üerfcbkbene^ twrtrefflicbe hierin Hegt : fo ift boch

bie« noch niebt anreiebenb; bieö aüe* ift b(o£ leit entlieh,

»tr finben aber in ben ©ebanfenrei&cn aueb etmatf feifrffr

thätigetf; unb bie* erfennet felbfl £>obbe$ an, Mbem er

gleich hernach anfügt , bie ©ebanfenreifren farn manch* -

«tat unabficbrlicb, unjufammen^angvnb, herumfebweifenb;

manchmal aber regelmäßig , tutet) gemeinfamen 3««* tu

giere , unb |utammen&angenb % ). €rfennt e$ anefc an ,

mnn er anber$n>o auäbrücflich anmetft, ba$ Sfeur fcp

angenehm, »eil d ber Seele SRabrung gitbt 3); mit*

bm eine gen>ige nicht blo* leibentiiebe Äraft befriebigt.
.

£ier alfo reicht feine materielle grflarung niebt eimnabl
(

hin , xoai er felbfi an ber Ceele richtig unb fcbarfßnnig

bemerft , begreif«* «u machen.

lieber bie Sraume philofopbirt ber »ritte twtrcffli*.

3m Sraume i(l bie ©ebanfenfolge unorbentlicb , roeil im

6*lafe auf einen 3»ecf niebt 3töcfficht genommen, alfo

auch feine Drbnung gefacht, unb gehalten wirb, aber

warum benn im ©c&lafe gerabe ? 60 »eit bringt er

niebt

1 , Hobbes Leviathan p. T. c. 3. 1 ) Wem Leviathaa

€. 3. 3 ) idem de hora. c. U.
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I

«14t vor. ©ie »Uber ffnb lebhafter ali im UBadben,

unbfommcn ber gmpfinbung gletcb, weif bie Drgane

Äugen ni*f bewegt, mitbin bie inneren Bewegungen niebt

gefltört werben. S>te 25ilbcr fommen im 6*Jofe bercor,

weil tfom fterjen au$ ^Bewegungen jum ©ebirn geben,.

v
. «emlicb Segicrben unb 93ergbfcbeuungen , welcbe bie itmen

cntfprecbenben Silber bafelbfl aufweefen. 60 maebt 3 orft

tmb ©freit bag £erj warm; wirb nun im (gebfafe bai

$erfc at$ trgenb einer Urfacbe warmer atö gewo^li**- fr

tritt ba^ fBilb cincö S^üitcö fierüer 1 ), Srwiflalfo, bagbie

Sratmte au3 aufern ginbröefen entfpringen: bie im ®<J>la*

fe frierenben, fpriebt er, färebten fieb in i&ren Xraumcn,

«nb fc&en fcbrccHi$e ©eflalten; bie 9Bacme in gewiffeit

Steilen bnben , ftnb bcrliebt , unb fe&en verliebte »Über.

JDie SEraume enblicb laflen wegen ifcrer frbbaftigfeü, &>tt

trflrflieben gmpftnbungen fleb fcbwer tinterfebeiben , ti

giebt aber boeb folgenbe Scnhjeicben; bie Erinnerung,

Dag man niebt biefelbett ©egenffanbcfle&f, bie im ®acfrett

Dortommen; bie 23cmerfung, bog bie Silber niebt infam*

men&angen; unb bie 5Ba&rnefcmung, bag wir tmSBaeben,

ber $räume Ungereimtheit, niebt aber im $raume,ber

wacbenben ©ebanfen 2lbgefcbmacfc&eit erfennen a> S)ie$

afleä tfl fo portrefflieb oXi neu, unb bureb bie golgejeit

me&r beffa
e

tigt unb erweitert worben.

SÖJeitn aber §obbe$ auf gut materialijlifcb ©ebdc&t#

«ig unb gmbilbungäfraff einerlep macben, unb Vloi burd)

cerfebiebene ©cficbtfpunfre unterfebieben wiffen wifl: fo

gerate er wieber auf Abwege. Sie gefebwaebte @mpfin*

tyijtg, fpriebt er , nennen wir »Üb, unb wollen wir biefe

\i :
- ,v . . - ' , ©cbwa*

I ) « obbtts frhyf. p. IV» c. 2f. % y Idem Leviathan p. I,
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©cfcmacbung felbff aufriefen, ©ebmfonig, ober grtmu*

rung ; fo bag wir oiäbann bic Silber als bureb Titian eye

perbunfelt anfefcen i )• £>ier überfafr er ben wefentlicbe»

Hmflanb, bag 9la<pempfinbimg niebt awb *<ti SermSgen

tfcrau^fcfcf, nacb langer S*it nod) ein 25i!b wkber, auf

werten, unb bog OBiebcrerfennung Jrterbep laß uorncbmfle

iff.

v
- '. • *; ;

» Sttocb fcbldxer flefhige fbm bt> Crflarung bc^,Hr*

f»eW; ©aturd) bag bie SBilber einige 3«it Wnbnrcb forc^

fev.ici*> entflkty ferner STOepnung nacb, Erinnerung ibrer

SSerftbuben&eifen , ba^iff Urt^eil, cigentlicb ©cbatffinn:

»ebnlicbfeiten bingegtn bemerft bie Vfrantaße* ottoge*

«aucr |tt reben, b*r üßifc 2) £ier warb er bic garfiel*

biegung ober SHeflrjrion nickt gcwa&r, fo tric er mein in*

n* warb, bag «Borffcflungen off lange gegenwärtig fepit

Hnncn, ebne ein tlrtbeif }u erzeugen, nttr&in bie längere

finn>vfen&eif allein niebt jureicfcl. llebrigen$ unfcrfc&eibet

er 5Bi$ unb 64arffinn rieb**«. Scn «erfianb erflare

er gleicbfatW für eine 83orfteflung ober 3magination , nur

mit J&ülfe ber ffiorte 3). ©icbtbar bat er bieruöeram

wer.igffen , unb am wenigen tief nacfcgcbacbf . 21 n bem

aflen aber erfennt man bie ©runbjuge be^jenigen mate*

rialiffifcbets ©ebaubeä, mtüti fpatere Seiren me&r t>er#

feinere; aber bo<b im ©runbe niebt mebr oerbeffert habcu,

weil e$ feiner reellen Serbefferung, wegen feiger ©runb*

läge fd&ig iffi

Sie @mpftnbung Pon ' @cbmerj unb Vergnügen

crflart £obbe$ Mnricbrig jwar, aber boeb na* feinem 6p»

"„•• fteme....... , . > c « »
.

;<
• ...

l) Hobbes phyf. p.lV. t. tf, 2) Ibidem c# 35. 3) In-

dern de lioi*f c, |Ot »

•
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ffeme fcbarfffnnig, tmb, ua mareriafiffifte «bgeret&net,
«<4t unrcapr. Sie M m ijerjen fortgepf!an|te gm,
jfmbung mug, bureb <£r(eicbferung ob« £>i„benmg ber

- *Ariribe»cgi«0, notpmenbig bie ©efft&fe *» «Bergnügen
•Der e*mtq «m/au s»«

bflItn Bj(|)t
eiliger un<*, fbubern in un<S empfunben werben, wegen ber
garten «ffiirtimfr Ui Organ* na$ innen i). 3B« au*
fclcber »twegung im fonfl nictr empfmbenbeh ttmi an.
gene&me* werben fJnne, begreift man frepli* ni*t: ri*.
tig aber liegt jum ©runbe, bag «ergnügen unb ©*mea
«u* 58ef6rberung «„b Sinberung ber tätigen Straft in
«in* '«ntfprmgen.

Sierau* entflfe&t ipm weitet bie »egterbe folgen*

* ,?

<bt

a
n<J6en'f9U"9 ««WWW ««auf.Wrh« pur« bte gjbern «imlaufenben Mutti; gebinbert

wn einem., dufem ©egenfifanbe fuebt (!e ftfc bur* 8eu*

SM4 ** «nwiWe wieber perjuffeHen,
mbem bie Seiftet balb in biefe, balb in jene- «Kerpen ge.
jagt »erben, big alle SJefäwerbe geboben iff. Sefto
H?t l»ngege» w>n einem änferli* empfinbbaren Segen-
flanbe, regiert fie bie ©eiffer fo, ba§ bie Sleroen fic bci>
galten unb »ermepren. Sie* «„„ jff im Spjtrt bfli
<rf?e Scffreben, welcbe* auf angenebme, burä erfabrung
befannt geworbene ©egenfianbe gerietet, naebber Söeaier,* benagt wirb Wt m^ *J
Die 25eg.erbe au* m<btmig (im but0> m Ä
»ermöge ber 6en|atio«en entjhpt, fff fo |y,arfßnnlfl ^
ri(t)tig bewerft, u„b eben barin bat bie

4
€rfldrung ben

weile« 6cbeut von burcfrgdngiger 9Ji*tigfdt. Sa« fyvQ

aber-

» Hobbe, phyf. p. IV. c. „. 2) Ibi(Iem c . ay>

Digitized by Oc



1 $t

aber ujib bie Kerpen allein ge&Jren fcier &cr ni#t ; maferteile

Jtrafte roirtjerfte^en jmar ; aber tinmafyl übermunfcen,

len fie ficb nicbt Pon felbff mieber &er.

» *

gine fe&r fd&arfffnnige fo mof af$ richtige golgeruna

Jie&t fyeraträ ftobtei : unfere SBegierbe fo rnemg ali mu
fer flbfcbeti ift Urfacbe, bog wir bie* oter ienei fucben,

ctcr meiben, mir begehren nicbt, mei! mir rooflcn, benit

ber 5ßifle felbff iff ein SBegebren; mir meiben mcbt, rocit

mir wollen; fonbern mir tyun bepbei, meil burcb biege,

fatbten eber oermiebenen ©egenfWnbe ba$ Segcbren unb

SSerabfcbeuen ermecft mirb. »i* &iel;cr bat aüti feine

Sftcbtiflfeit, bie* fyättt bie ®eetenle&rer }u genauerer Stacp*/

forfebung früher anfforbern fotlen. SBon £ier aber gcrdifr

ber »ritte auf eine bem ©cbeine nöcb jmar genaii
r

bamil

jufammenOangenbe, boeb aber im ©runbe unttästlßt ^öU
gerung. 2Bir baben junger , ©urfi, unb anbert ttlamv*

beburfniffe , triebt/ meil mir ei moflen, bie ffnb ttnfernr

SBiflen nißt ttntermorfen; folglicb fann, ftofe bei ^oityer*

gefcenben, bep Corauäfefeung b*t »egierbe mof t>ai patiß

beln, nie aber be$ gegeben fdbfl frep fepn. ''ftennmatt

Semanb freien SBillen auftreibt, mug ffetf bie Sebin*

gung ©erfianben merben, menn er miB; benn ba§ einer

freuen QBilten bat etroagiutbmt, er mag mollen ober nicht,

i(i franbgreifliebe Ungereimt&eit i ). £obbe$ baebte baratu

nicbt t bafl jwar in ber er(!en SRafurorbnung bie Dinge

afterbing* fo ficb wr&alten, baj? aber burcb 3Biebert>or#

Rettung , ©cbacbtnifl, wnb 2Jor&en>orflelhing, biefe er(Je

Orbnung ficb umfebrt, mitbin t>a$ 5BoDen unb 83ege&rett

nun ni*t wn bei ©egenflaabe« öinbrurfe, fonbern »oä,

I) Hobbes de horo. c. tu
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feiner <SorffelIung abbängt , unb baß , »eil »ir vom fclbe».

©egenlfant* mtbrer« $?or(feflung«n un$ »«rffbaff«n Wn»

ncn, baö «lSoUen unb »<g«&ten f«ib(i unfrer SKac&t unter»,

reorfen wirb.

9Jud> in bie Unterfutötmg einjelntr (gmpfinbungen

gebt SobbcS «in, unb tbut au* feiet cinjelne fcbarfe

»liefe; ©aarnen t>on weiter noebber angebauten, unb

ntebr bepeffiflten Sbeerien «rblieft man aueb biet mit SSer»

gnügen. ©utunbbSfc, leb« et, begebt flrtaufben Se#

fltbtenbe«, »nb ba beißt iebe*, m$ man btgtbtt, fo fei«

man* fcea,«brtt gut, to&i man »erabfebeut , afö folebeS,

bofe. 3i».einem ©tnne atterbing* ri«&tig, nut niebt i»

allem , »e$balb bie gleich barau* ge&ogen« golgerung mebt

vt>m *">be fealt. ®ieWbe ©atbe beißt al* b«g«brt, gut,

„U erlangt, angenebm, a» Np* betratbiet, febfoj t>«n«

©ibinbeit i(t Cie 6ig«nf<baft, »etebe madpt,, baß man

von einem @«g«n|lanb« gut«ö «wartet: wai im dfen..

Ikb i(t, »aö cinmabl gefallen bar, »on bem erwartet man,

<6 werte gefallen, eben boflelbe «ublicb, im* um fein

felltf icißen btgebrt, atigone&m beißt, wirb, um eine*

«noern roiflen begebrt, nüfclicb .genannt i). Sine Duelle

fc«r 60)6nbeit ift &»er angegeben, aber ber ju eng

begränste begriff oora ©wen läßt ibn fie für bie «aeini*

ge ncbmen. ©uf beißt nemlicb aueb , n?a» «Realität bat,

«nb btcrauf begebt fieb «in $au|)ttbeil ber ©cbänfeeit;

nkbt immer nennen wir fibeu, mi nur un$ gut iff,

meiden* wi «bm felbff gut 4-

Siefen ginftanb' giebt £obbe8 in ber ffolge frlbff ju,

»o er feinen Begriff auf b«fonb«re Säue anmenbet. 3ei» •

eben
\

\

x) Hobbes de hom. c. u> *
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(ben tJorjflßlicber SRncbt ftnb fcbott, weil bai ©ctänc

Beiden W ©Uten if! : febon ölfo ifli , etwa* gutei unb

bobep fcbracreS }u pcvricbfcn ; fc&fin alfo aueb ifi ©crjüg*

liebe Silbung, weil fie Sfnjcigc iff, bog bai ffe befigen*

bc OBefen bo$ uortrefflieb verriebten werbe, woju ei ge*

tnaebt iß; bai nemlicb gilt für roebl flcbilbet , toai bie

gorm {>ot , bie wir oli bie be(Ie in $rcv ©atrung fennett

gelernt fcabeu. ©eben alfo ifi* oueb gelobt, gefcbofct,

geliebt werben, weil bi£$ Swsniffi cön STOacbt unb

2Jorjug ffnb. <5cb6n, nugücbe grfiutungcn ju macben;

ton anbern oiet gelernt bafren iff jwat nußfieb, obtt

niebt febän, weiliucbti ©oi'jügücbei, wenfge (?nb bureb*

aui unfähig Unterriebt anjunebmen. 3n ©ebbten, wenn«

erfordert wirb, STOutb baben, putroucn ju fieb felbfr be#

fifcen, ben ZitunUn wjrifcen, überall antfanbig {ninbefo;

iflf febfin, n?cil nicöt gemein , unb 3eieben t>wi attaeb'i

fficraebrung bei Sleiebtbumö ifffebbn, weif fie jeigt, baff

man maaebei niebt bebarf , ©dbfuebt belieb / weil ffe

einen Üttenfcben oetratb , ber bureb ©elb ju ädern fanti

gebraebt werben i;. 3n biefen €rflärmigen aflen liegt

etwaö wabrei , £obbei bat unter ben Steuern guerfl bie*

fen , oon ben 3l(ten febon betretenen 2Bcg weiter gebahnt*
-

Slueb barin bat er um bic ©eefettle&re niebt geringe!

Serbien!?, bog er juerff bie 6(>araftcre ber SKenfebe«

unb bie 2eibenfcbaften au* ibren Quellen herleitet. Sic

emfprinpen ibm au* bem Semperamcnt , ber ßrrfabrung,

ber ©ewobnbeit, ben ©lüefigütern, ber SSepnung bie

jeber von (icb begt, unb bem Unterrichte. Sem Sem*

peramen rc, benn Inmgc Seute ftnb meifteni fül;n, {alte,

I) Hobt es de hom. c, %u



furcbtfa.m? gräßere S3cn>egKc6fett ber SebenSgeiffer giebt

mehrere« ©cbarfiinn , unb ifcbUaftigfeit ; Der grfa&rww,

benn bie ma#t Daö 8lteri meifienö ooificbriger unb gelb*

fü*tiger, «. f. f. ijl

1'

2>ritte* ^>auptfiücf»

„> i

Q£beft fo berü&mt a« öobbeä, aber md>t fo beruebtigt

war, unb tji noeb fein Beitgcnoffe JJefer ®affcnbi; beob*

»anbelten barin einen Üßeg , tag (ie lebhafte Scgncr Der

©cbolaffif waren, unb au$ 9iaturgefc$en meebanifeb, unb

mit Slnroenbung ber ÜBatl;em ntif bie 6 rfebei nungen }u crfla«

ren fugten; entfernten fieb aber bann betraebtlicb oon

etnanber , baß QafienM bie großen 2Ba&r&eiten von ©ot*

fcä Dafepn, unb Eetfebung; mit feinem 9iaturmecbani$#

mu* vereinbarte, unb in ben erßen ©rünben bieder J&eo»

Vit, auf welcbe £obbe$ ftcb niebt einließ, gpifurifeben

©runbfäften folgte. SBcpte batten auf ibr 3*i* fl lt* r 8 c *

|en €influß, intern fte bie fcfcolaßiföe ©eftirerep in 916*

nabme braebten, unb lai (Selbflbenfen beförderten ; aber

fcepbe gewannen in ihren eigentbumli*en üebren , unb tu

tbren ganjen ©pjlemen nur wenige SRacbfolger, weil ein

größerer SRann fcbneO aOer 9togen auf fieb jog, unb mit

größerer gtgrmbumlicbfeit in ©ebanfen, wie aud) meb-

rcr liefe bti ©etjieä fle serbunfelte. Sic wenigen, welcbf

l) Hobbes de hom, c. ij.* •

j
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fiobUfiantir unb ©affenbiffe». fi* etwa nannten, ober

genannt würben, wiftwanbc» ball?, unb t>mretliegen

fcinc SfacDfoigcr.

©affenbt warb 1 592 in einem 6 tabf cfccn M ©c.

tfctf wn 35igne gebogen
f
unb von feinen febr fanft unb

tnenftbenfreunbß* gefilmten eitern ju einer autfgejeicb*

netcn Ü>Ülbc unb <Siitebe$ $erjen$gebifbet, wie nicbt me*

niger wri früher »inb&eit an, mit ginpftnbungen ber 8to

be unb e&rfuvcfct gegen ^cn oberflen SRegitrcr aller Sin#

ge erfüllt. %\i er nwfrfaum laden tonnte, er&oö er febow

betenb feine Keinen £5nbe jutn ßimmt!; unb ein wenig

mebr feerangcroat&fen , ptebigte er bei* Änaben^emed 211*

teri , ia wrtiefte ficb.ganj allein btf in bie fpÄte SRac&t in

Setrac&tung unb »ewunberung bei gefilmten giiimiel*.

mit er hierauf na* 2>i8ne i« weiterer »ilbimg^efcbiett

»atb, lernte. er in «urjcnv Satein, «rieäifcfc, unb bie

Stebefimff, mit fotdber ©efc&rotnbigfeit, unb in folebem ü»aaf*

fe, bag ein 35erwanbter i&n jur Srlernung ber SPbilofopbie

«aA 91* J« f*^en emfcfclog, obgleicb fein Batet

tont Sanbbaue ibn beflimmt fwttc. Slncb jwejp 3abrett

fam er , sortreffJtcb mit $enntniffen au*gerüffet in fei»

dterttcöe« $aui jurütf, warb aber baft barauf feiner 3lb#

neigung Pom äcferbaue gem<5§ , nacb ©igne all Sefcrec

ber »erebfamteit berufen; welcbem Mmtc bret> 3a&re na#*

$er ber i&nf anvertraute «efcftaW ber Wlofop&ie W&U
' . • * •» • •

Unttr bat batnalS berühmten ©egnern t><* SlrifJcteU*

imb b«c ©cbolajlit botte ©afiinbi roebrere gclcftn; ibre

©rüabe nwwn ibnt «nkuebtenb oorgefommen ; ja)t <nt*

fiblog er (I*, feiwm Sinuc ®enüge ju tbun, bit ©tutt»

frage nacb fcffem 23«m6gen in llnterfucbuttg ju nc&oroi.

SDicfe CtfcbdftiflMng oia*t« 16« 8«n| b« ©ebotoffit abge»

6.*, « ' «W>
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ne4*t, unb e.rtoecffe ein beife« Verlangen, bie »Wftn bes

ärifforeiifcbw tymlofop&ie auftubeefen. SDa er aber

3liv tiefe <Pbilofopl;ie |u Uferen angcffeüt n?ar, unb tic

»riffotelifer, aufgeregt wn bem (Eifer niedrerer beräbmteii

SBiberfac&er , feinen Sßrt erfprueb $ noct) (Seitempeg bulbe«

ten , unb ©offcnDi au$ üBilbe feine« barafterrf jkb gein*

be ntebt macDcn moebte ; fo »abltc er einen feinen Hirtel»

tQeg, 6er akrpffü&tung ©enüge ju tbun < mib bemioeb bic

Beberjeugung titct>t }tt perleugnen, gr teilte feine 23or*

lefung in iroep X&etle # beren erfier bas äri(loteUf#e ©p«

ßem , nebft feinen Sertbcibigungtfgrunben ; ber anberc ba£

ganje £eer feiner ©egenerinnerungen enthielt. SBdfcrenb

Mefer Seit braute er feine ©rünbe gegen 3lrij!otel<$ ju

Rapier , jeigte fie aber por bem £>rucfe me&reren ©elc&r*

ten , unter tpelcben fieb ber berübmte ©Snner unb t&tfit*

berer aller Äenntniffe, 9Jctrefc por anbern äußeret ncf.

©iefe alle, ali fie fein rifctige* unb febarfe* tirtWBw
m$gen, neb Ii feinen tiefen pbüofopbifebtn ginfiebten in ber

©ebrift betptrobert fyatttn, befcbloffen ibn in eine begere,

tinb mit mehrerer ftrepbeit unb 9Ru§e perfnüpfte Sage ju

bringen. ©ie perbalfrn ibm )u einem Sanonieate fit

JDigne, unter belfern ©ebirmeer, por ben btf&erigen 2Bi*

berfacbern fiel; et, biefeä Sucb 1624 berau^gab. ©iepa»

raboven T>erfucbe gegen bie Slrifiotelifer fanben grofen

SBepfatl, ber ibren SSerfaffer *u einer balbigen gortfefcung

ermunterte ; aber von einer £) in jufugting fünf anbercr

$bei!e , fytU ibn bie gurebt oor Verfolgungen am £ofe

jmücf , ba febon btefe bepben Xbeile ibm geinbe genug ge»

utacbe batun. ©icö 25ncb, poH gtunblicber, ric&tiger*

imb mir großer S>eutlicbfett vorgetragener Cmwfirfe,

trug tuet) t wenig bep , ben fcbolafftftben 23erfianbe$befpo*

liftmi* ju fiurjen, unb ba* Verfangen nacb beferer W*
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/ofop&ie «flgemeiiter |ü emgen, £ierin *«ifef)l aud> in

ber SJnrt eine* ber grigten 58erbien#e (eintf Berfafjer*

um We WtUmiiW*
%

©aflenbi , intern et ©cfi&aft« Wölbet «ine Sfeffc na*

tforiSmäCfte, roart mit bcn beröljmfejfcn ©iimern inbee

53 (i lofopb ic unb atbemat 1 f , bcfannt ; unb toaste nun ffacc

be* ahijfotelifcfcen , tat «fifoi:4f*c 6pfiem ju f«mcm Sieb*

linge. ' Sa er ba£ ©tutium ber 9?atur con jc^cr geliebt

(arte r. unV hireb tPcivcfc jn?eifel&(ne mit ber 9iatur1e(#

1« roe$ ibetannt t&orben , tili* in ber tnatfcematiftben (grt

ftänmgSart ber (Erfcbeinungen unterriebtet iwrben mr:
fo" muffe natürlich bie* ©otfem feinen ÄepfaB vor aflen

tamal5 befannten gewinnen , tpctl M< 3fcomcit in ber

frt genügen, wo man über ba$ Stärpevlicbc niebt tynauä?

flehen Darf, unb ipdt ber meebanifebe ©eiflf biefrf ©pfiem*

bem ber matfyematiföen 9Jbp(if ganjltß angemeflen iff.

SRctapfcpfiter war er nie (inlanglicb getpefen , um nac&

ken trfien ©runben ber 9toturn>iffenfebaft ju forföen, mit»

(in tonnt« ifym oon biefer (Seite ba$ Scffref«n nacb eine«

neuen ©«lerne nt*t fommeti; au* lag in fetneö S&araf»

ter* SBe*cb(Kit, nkfct Rpbnfceit genug bie €vflubung einet

tignen 8«(rgebdub*$ }u UNtcrne^men.... » « .

©on «pari« unternahm ©affenbi «ine ftet'fe na* &oU

lanb > afiroo bie Sefanntfcbaft mit ben berutymteßen ©es

tebrten , unb bie Sefanntma eöwng feiner <}>i üfiwg ber $lub*

htfrfotn ftbmtöftere» - ibm neuen unb ausgebreiteten Stubm

uerfebafte. Sftacb ber Surutffunft perbalf i&m bufer ju

ber ©teße tmi Äiniglfcbeu frofejfw* ber fWat&ematif in

UatÜ S5cr auferwrbemlicb* »epfafl feiner SBorfefungen

mehrte feinen ojme (in großen (Eifer bem neuen Sinuc ©e<

trüge ju t^n f unb |og «M eine gungetientjunbung |»?

«3 tit
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Nc fort nfctyfite |ur erklang*** SDIgnelfefr auf«üic

geiriang |u begeben. 3to0 bergefteflfcr Qefunbfccit fel>r^

tc er na* tyattä jitrurf, unbfcefötftigte

beitmig fetner weittöuftigen SLßerfe, erfftöpftfi fi$ öber

an et» bat urefc fo , tag er na* anbaltenfcer f$mer|Iicbcr

JTranflicbfdc i*55 fanft cntf#licf 1).

3« feinen SBegriffen ©aflenbi ungemeine £cfli#

feit, unb folgert au$ ibnen, bur# önty|fenbe$ <gwl>iuöj

ber STOat&emati! unb Bernunftle&re in bofcetti jßteitt gc»

gilbet , febr jufammcnbangenbi aueb erblitft e? Jm|^iinfl^

meiner ©cbärfe, toai fi* rem gefunben unb gewtneti

SScrjlanbe triebt ju weit weg verfielt. 2IL\t Sicfunn ge?

briebt Um Übt; über baö einmal angen(^ene
T

0p(leÄ

ficht er er niebt bmau«, auger wo fein für 9$i|ion fc&i

wärmet J&crj ti notfcwenbig maebt, vzn ihm ficb ju ent-

fernen. ©0 T*on bie <S*o(a(fifer mand>e^>orcref0i*

vorgearbeitet batten, ftebt er mcfct weiter; barum eben,

weil er bie Singe nabm, wie fte tbm bem erften ©cfceine

nacb, unb jufolge gletcb auffaßenber S^gviffe c|:fAienettV

cljne bureb bie maneber I ci> Streitfragen ft cb in entfernte»

re Üiefe leiten ju (offen, ©ewe&nt Don ^ugenb auf att 1

bilblicbe unb flnnlicDe 25orffeflungenU bureb bie ÜRatbema*

tif bierin betfefligt, war er ber SRetap&pfit ä$t „>>lb;

mi fcaoön jur SegrAribung feine« 3ltomt(lengebaub^ er»

forbert wirb, na&m er auf, mit ganjlicber SBJegwerfung

ade« übrigen, ttnb gelegentlicher SSerfröfcnung ter fcbola*

pißten ©riflenfangerepen ©onacb fcbüttel te er, tta* bent

von aOen tarn al igen Reformatoren angegebenen Sone,

mit bem »abe *a« $int> au*, eben weil ge&Jrige »er*

. . fofc
» . ...

I ) Bru ck er hift. Crit, phti. T. IV. ps< 1.
f
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fofoung Skgriffe in ihre innerflfcn Siefen ihn nit&t Ufa*

u, w\c Üiiftit^r(tcf) aueb für t)ie natvrlfcbc Stcltgion ber

9!tt«#fi(&c war. ©ama!*, unb noch ein NM 3^r-

I) unter t fiodbfxr ^atfc ba* ®tut ium ber 93hilöfophie eine

»etr «HtWaffif ganj entgegengefeete 3li*tung befommenj

jene achteten Erfahrungen, SSerfucbe unb ^Beobachtungen

nieb t , um fieb gan{ ben abjirafteflen Begriffen }ö roib*

meni biefe perlacbte nfle^abfirafte, um Erfahrungen unb

iBerfuctfe |uTammein unbju begreifen. JDiefer (Sang war

nfethwmbig, unb war heilfam. SJlorhwenbig , »eil immer

he 3>Jenfcben ro» einem Entgegengehen aufba* anbere

farien, "linb trenn eine 21rt ber wiffentfebaftlicben Unter*

fuc&urig ihren Surfl nacb ftenntniflin niebt ffiflf , fie betf

tcr tiHgägenflehenben am erfien SJefriebigung erwarten

;

liftcb wril bie toichtigen Entbecfungeft in ber Sfafurlehre

bureb bie maneben neu erfunbenen -Ißerfjeuae , unb bie neu

eittbccftc SJerfucMunff , enbltcb ben inner(!en ®runb ber

9?att«?.iU enthuDeu wfprachen. £cilfam, »eil genauere

unb richtigere SÖegriffe von SRaturwefen, Scaturfraffen

,

untT3iatnrgefe$en oorhanben fei;n muffen ; bamit bie SRe*

taphpftf bie ihrigen Derbeflern unb erweitern Bnnte.

Einige gegen mehrere Epffurifche Behauptungen auf»

geffeflte Einweisungen beantwortete ©affenbt febarfftn*

mg# fr baff noch lange nachher biefe Antworten ju ©ebufc*

wehren gebient haben. <Diefe Vormauern perbienen bureb

ihre Neuheit Snfuhrung ; fie gehören mei fttni in bie an *

gemeine ^hitofopWe. Segen ©etfarte* terftebt er mit

»•dem Secbte, bag bie förperiiefce, ober folibe Siuöbeh*

nung »on ber nicht foliben, ober bem bloßen SRaume

mujj uuferfchieben werben. QBarfen ihm bagegen bie

Cartefrouev mit einigen alteren ein, Mei fep fatfeh, weil

ba»

Digitized by Google



TP

ba£ ffcb berühren tttuf, jtr>! fcfocrt wctcftew ttrdbf^ tfc: fr

erwieberte erl fetter 3tanm fa> jirartttebt* JWrperUcbe^

aber barura nkbt adn&ftcb ntcbl# ; fftotmi, Ort nfcbwri*

fcp boeb aueb etwa* naefr (einer fflrt i). «iMei etn?a*

«adb fei wer 3lrt nafcr anzugeben , tmb fkb au$b*tt©<bnrtt»

rigfeffen »ugfeieb }u §kb*n , bte matt fte^en etoen eit»r&eH,

urtenbficbn, unabhängigen Staum txm ber ©cite maebt

»

feaf ©ett niete Urbebet aller Itfnfle fmn twirbe; t&emt ei«

fbleber »orfcanben »are, bebau pt et er, ber 9Taum »cd tue

ber©ubf?anjnocb2lcciben$, treibe bei>be gtaffm afl*S ro*

©ott fcn*>i#ebniAfe in ff« fafen *). 3« tiefte »nt«

n?ort gtttebt er, obgfeieb anberc nacfci&roba^ nfmUebeqe*

le&rt baben, fänertt SReiffer wOfemtädt» ber in abnlicber

Cerfeacnbcie weaeti be< Saturn ben 3lu$fbrud> tbat. »Ott

iroc» trtbcrftu-cü&eiitcn ©a$en fcp nüfct notbtotnfcia einet

»abr, bet anbrve faff*. *" - '*••*
ft <;

,

Snbfgj»** benn boeb biel niebt fo auffattenb rnige»

reime roegen größerer ©unfelbeit , worin bie Statur bei

«nb ber «d^ern aSeflimmupfl unfer* Wlo*
fopben , bog ber Saum niebtä poßttoe* fiu>, fonbern btof»

S^idfcit bie £öt per aufzunehmen 3 ). - 2(1 fo biege

mismm- wit nun ß* ba* ttocb&er befHmmter. tmb

rrebrifler »orge fallt fat Slfleiw aueb biefe i(i am gnbe

Bcciben$, fefglicb war itä ©mnbe babur* ber Jaft

Hiebt enflebiflt- V" ' " '
4 " v

3h gkiebe Eerfegenbcir feftte t&n bie ©aucr , tmb er

b«lf fi*. fo gut er btrme<btet auf d^nhefee Brt. ©ie

cea

• • *

j) Bei nier abreget de 1» pliitofophie de Gaffend! T. II*

ein i. des premiefs prineipes. *) Ibidem. %) ibidem*

Digitized by Googte



ten SRaum , natym er an , ^ebe e$ eine Saue? auger unb

vor Nr 5öelt, ein unfärper liebe* fueeegioe* Sing ohne
*

Sirrfang unb gnbe, eine unferperltcbe fliegend Sluebcbnung,

worin man baö Berga naene, ©egemuartige, unb Sünf*

tige abfteefen forme , fo tag fie bic 3eit aller Dinge ba=

bureb werbe. Unfr baö jruar barum, weil man fagen unb

bellten fßnne, baß ©ort bie slBclt eber babe (wuorbringeti

fernten, bai i(l lange ober turj ©orber, ebc er fie ber*

rorteaebte i ). Die bierin enthaltene ©ebanfenleere ba*

btn aße gefugt, benn feiner £at getragt bieg nacbjufagen.

• JBom QBefen ber SRaterie bat Saffeubi eine fe&r reelle,

*u$ facen ©r»nbfa$en fließenbe 23orfleüung, bie aber

bennoeb ieiner nacb ibm angenommen bat; bag nemlt<b

bie* Oßefen in ber Solibitat befle&t, weil eben biefe maebb

bag jmep $artife(n auger einanber bleiben, ofene in einem

unb bemfelben SRaume fieb ju oermifcbeir, ober )u buret*

bringen 2). gigentfieb ifl t>ter bie Unburcbbrtngltcbfeft

gemeint ; mitbin N# 9Bcfen niebt mit erforberfieber ®e*

nairiafiit benimmt; benn Unbun&bringüc&feit femmt aßen

©ubffonjcn jtt.

. ->,, Die unenbfiebe S^eitbarfeit ber SWatcrie fennte ®af»

ftnty* ftjf SKtoiniff , niebt einräumen, erbebten* fiebbaa

}u be6 ©runbeö Dornefomücö, bageinenblicber Äärper fonfi

eine unenblidbe Slnjabl oon Steifen eutbalten muffe. $ier

lara 21rijIoteIe$ mit feiner Diffinftion jruifeben bem infi-

sito in potentia, unb aäu in ben ffieg , unb ben nxifet

er febr gut fo iuruef : ojfenbofrr Üi biefe Unterfebeibuna

leerer

1) Bernier abregt de la philof. da Gaffen di T. If. ch. i
des prenners principe?, a ; ibidem ch. 9.



Utvtt <9cftttm f ein Äorper, M noüfnlüt' QttUittcf

Contiriuüm, ^af feinen iritflieben Sb?il, er befoimnrbfe

3*eift ertf bnreö bic irurflicbc S&ritong. «oft fi* nun

$foen, e* \)M jtuci) S&ctfe, roeil man in fb triele i^n jer*

JcAcn famn fo tmig fid) mb foßen loffen, er |>at unenb»

liebe JMe, weil er in$ unenbtiebe tfmlbar rflf. SJolglitf*

tüent Hefe %r*fht(bt, ben Einwurf ein tvenig atfuMten,

jiic&t ober ftn afrgurce&ren. 8tu6 trkt i&m {wer ©e$far»

<e£ ^rf-Vitt Sfteg mit bem 9Borte imbcfKmmt ; nnenblieöt

2t>eife,Fagt ber, fcatberÄirper stiebt , aber ttHbeffimmtc,

(inckfinkas partes),' fjfyi fertig! ©affenbi bamit »ortreff*

Ircb ab , bo§ entliefe unb unenblieb tentrabiftortfeb entgt*

gengefe^t fmb, mitbin je balb man imeribKcb wegnimmt,

man •nbli* feßen mu§, folglich biefe Hnbeftimmt&cit lee*

re »utff&j&i iff. fic immer in 3fäcfß*t auf und im*

fteftimmt ftyn, an fld)
r

tnAffen fte boefr enbftcb ober ,utfe

cttWrcb bleiWn 1).
:! "

v$M9eg«u geome fr ifeben €refrwterigfeitrn öp» fecr ttn?

fn8g(kbbft9<|iiif9-;3Mwg bcc*M>ie in gfek&e Sbei*

le, bep- SBowuiöfcöung einer enfclicben Sfeeflbat&tt/ unb

tflftctfWftbc}-MS^flN^fcb ©affenbt »oifger gut«

berof er gefleht ijm cn »icbttgfeit ber golge yi, nur aber

fep in ber $fr;fif unmSgficfr, n?a j bie ©eometric a!6 mig*

jid> auni mmt Sern aber (lefct entgegen ,
bog ber SRaum

jnifW»WffSß^Ht, in S^WWtbeitcn
Wfläß0

' 3&&ef%acbt «' bbefr We tiif>ti$ SettteWtmg,

Wg JK^«ÄW?te* nefeff i&rtm 9fnf8$fer Cuf«W*^fti befc

angetobten
" SRatMötif einen fUWflGht Wülfel Mitritt»

wen, mithin felbfi reit i&vcn Slbfiraltionen lieb entfer*

neu

1) Bcrni er T. II. ch. w, des premiers principe«.
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•»4). ÄMiugmt f«!wc„bafroIItfraii*fl^mi
twnbig tbeilbar iff, Utter^btet er fe&r 'troi irufie, n?a$

man bagegen erinnerte, bafc nemli* ba$ 3!n£geb*l;nfe

fcbiebetie ©eiten, eine na* gRwgtn, teil* anbete ita*

SHtfnb feftt , roelcbc bo* trennbar fco » muffe*. jEenn et

bfegolge, »ei( feiner ^kpnmtgi na* pr.Stoiit»

gefrört,, tafi jnri|*m $en feilen Iceirr 3te*m tit.

ober bie Sbeile fieb blo£ berühren, ni*t ein ctgenfliebe^

Sontinwim au^macben. ^ajkrfrtct'fcry einem

bepbttvi|i*t flfat t ; fo Ig I
i* i fr iebrf 2Iu3gebe&ntc i>

»eil e* .Medumg N# ni*t f*m tfcftAt«*? $etit

«emifle iwnr <* nur au* eben fo ri*tig, uub gegen gee

ßtunbet e @inn?enbu«gcn fl*er n>ar e ! 6gli*e Teilung

leugnenvWWQMÜ) biß 3B6gli*feit in Sfbtidbt auf gegen*

»<urtige4Jl(jtiirei^ri*tun8 , unb befrimmte Statu«!*aft fan n

mggefebaft werben. Sein »ottfommne* Sontimmm, bege»

na*t>er mehrere (ubbebient ^aben, entfernte bie' reefle 18er*

f*ieben*ttt *tr Steife ra*t? AMt bamit bie reeO wrf*ie*

»enen teilen imb g(a*en ni*t aufgehoben »erben. SDa»

bureb, baghin leerer gtvifebenraum jn?if*en tynen iff,

irirb ni*t iwggeraiHnr, bafr bk §Ia*e,*i*bie Ceite

flegen 31 benb eine anbere ©tibffan* itf, alg gegen bie SRor»

v ©a§ ttvifc&en ben Ä6rpcru febr Keine leere 3»if*en*

mm m benwfc ©ajfenbi aitf ber förmigen

UnmSglic&feit ber Smegung, na* Sptfur* Sfatotung.

3f>r feiste man fcfcpn feit lange eine girfulatton entgegen,

aer*
*

i ) Bernier T. II« ch. i<x des premiers principe», a ) |W-

dem*
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twtttt&Ai w>fl&t? boJ Q3t)rbntiäcit tititi St&ttittä . bit &&£

Ü*;Jte0t«ben qjattiteln na* #nten« treibt, fo ftiraiwe

taj bepm gorträcfen eine* £ örperä in einem t>oPtn $Baf*

feraetöfie acf&iebt ©tefe Qiu^ffucbt macht fflaffenbi bureb

bte Scmerfttftft Jtf Ccbanben , tag b*d) bie Dorbcni

A6r»er trfi ^Uft tnadftn. linb bernacb erft in ben bin*

eti gemachten ficb begeben Waffen; alfo fcp bennoeb

«rffcr Slnfanfl ber Semegung unmägiieb i > Gm tventg

vtffyx Jjtftte btefer löettkiö muffen entn>icfelt u^eeben, benn

mm N m><W*r n»ftt untirlaflen , biefelbe 3Ju^*t wie*

^cSfc bft^eeleiit^re jiilje i* i^f^^^n^
^>»^iij^,®affe»bt ta*^|^ «# *f*

üerftebt , aifo bie Seelen iinpci'nunfttaer 21biere# feurtAcr

S^^p^b, jimccrftMftfMBr- ^otr-v^nisen mir jehft ?
ni*t

inwiNninfiitiffi stem^m* «uns«« we^/ M
«KW«. 3?e»mifc6imö frifefttf «tft «ftt

nur .ju mafigen*. ftnfceni ,auc|> geuebtigtetten, bie guS

1^,4^ i^fcD^n, b*M« M»cm#
Pe^att man am*, wabwmmt, ba£ im

58affer ober im ©ampfe t)alb erilicfre, jmn geben iriebet*

au* bem Sßafler ober ©awtfc gejo*

Sien »erben. Sie in beftin biger Bewegung beftnb liebe
.

SP$antnfic ferner UM # ba§ ifrr erflfei 8>rincip 4inru{tfger,
%

ftW belegter, M i(l feuriger »atm? fepn mufi 2 ).

P^t4>^«one« Nei aBenfaW, aber .Oreng« »eweife nie

r *

9
, . . . •

•

. frpn #

t) B^rnier ILch. 14, 4es premitrs>rltKit>es. Oldtm
T- Y, ch, i de 1« ante.



ft», ü> I««ae ftd> oitte bartSu» W. **t Wutre***',

«bfuWung bei »Intel tiur* bie fragen, unt> €«lbiWi*

(»flt. il «trgeltftgcn Äräfte obne ehe fotrigcl «B*»Bi*t

flau haften timfof« - >• • »• ' »
'

©net kr SdtHrtriiwötfe mm m «w» mr r

tat mt# empfinbung?lofen 9?ef?anbtf>eitcn urtmcglrtt ettoafi

«mpfmbenbel roert c-n (Ann. ©aflcnbi geffefct aiifricbtf

»

nnb rlf»tibenv IM »ofilemmeit jw «flStm fq> i|lwr

menftf>H#e Äräfte ; toefc tage jur 9l«d}tf<«f&un5 «inißc*

{icb fcv&ringen» 08u*Ui{& trogt et an* einigl**«*»,

6a« SctJcin tat. @inmabi, bie SRatur gebt oft au$ ei«

e^ !!

eHttte8eiig«R|tra in« airtiert über, «ulrortVacW«

titätnbfn ©aamen »aAfen »oWrietfterifce »lÄnten >
' c»

jerWit;' f&gt. m» grünen grib« Stücbte. Sie lefcfeji

fefie tntbaften feinen ©egenfo«, ber erflc aber fotÜcrt

fWrterrfceWe», »etnemli* bog in einem wir«** nn»

ffttfagett Salle» ber ©etneb nicht t>en «ugen angelogen,

•bet dtiS gntittcfelung geroiget »erfttt gebunbeifee tnncrti

Sfcftahttpdfe erwogen i|K ©ein anbetet 53ert&tibfc

gungiattirib gelingt iöm tncbf beger, obgteit& «u* et «**

fing« einige« »ienbroerf bet»ofbfingr. «im SBomeit*,

frricfct et, bie niefct roarm, ticcb feuebt, noch fuff (hb*

thtffe^en »atme, fcu*te, füge Singe, roclc&e* um

{o weniger |u »ewunbern if! , bt» el gar fernen flSi»

tttfptuc? entbalt, tag bem (Siinjen ettooi jutomme , real

tat fetten gar niebt jufemmt. 6ilberfpanc Ifinb mebt

»<«#, obgleich bal <5ilber el iff, tmb Spane ton ?te«

genbitnetn ni*t (etwan, ttneratbtei «* bie ganjtn £>$e»

«et ßnb. Sag bet 2beil einen antetn 6ctein bett 6in»

nen geben tann, all bal (3 an je, fann ttiebt geleugnet

»trbeit , mitbin au* niebt, bag «u* Zbcilen cm ©au*



ife» leiten ?3artife(n ha* frtitfen. treibt , fo etwa wie

ba* bwtt ftortriktcti eine** Sfcptvä tri einem roflen $öaf*

Utatfiüt aefffciebt. fiiefe fttiäfliicbt macht ©affettti burd)

tie 23emerfun<; |g ©cbaiiben, tag b&cb bie üorbern

JUtDes etil flMaft tftädftn. linb bernati) erft in ben bin*

tttt^öwicbten $ia$ ßd>4edeben rnnffeni al\o tenim*

•«^«rfoog - b* ©«»iguufl uiturföii* i > -ein wnig
iiirffty *4t£tt# <hr*{Vt* !Mi>m »id ttiiiffctt r»ttfiwirfrlf ttwphftf hftitt

man &at noßber n«Jjt untnlaffen , biefelbe 2lu^pucbt wie*

W$un$$
t
Sflffenbi fflÄ^pfinöuwg^m^ n«J$ 5

bfC

cct'ficbl . ölfo bte ßecltn unuci'nünffiaer Übiece. feuriAe«

•fh*M*#- jiywWlKh* JM«. «woen .wie fehfl ,ni#t

*ora,efommcnm 85wtertui««eii. Sie «unfl«t bienen , ba$

Stncr«? £«|en, *H5* fßtpmi{<tm& friftto« ftft w<W

^^«fi^unlU»* «Muffen, >tf fie M 8<u««

ni<W «(liefen. gto#afo man au<fc t»abcnimmt, fcaf im

«Baffer cber im (Dampfe halb ertfteffe, jwn geben rciebet»

testen t fi> balb
:

fie augW Stoffe« obet ©ampfe «ejo»

flen mixten. 2)ic in beft4nb!gec »ereegung beffnblicbe

S^anta fie ferne« U{>«# ba§ ifre erff«< UJ«tiutt> oineuWfle«,
'

(iets ftewegtt«^ M ijl fertige« »«fWf jepn 4Jiuf 2).

^euben f6uncn bufi aÜcnfaU«, ober ßrenge »cwcife nie

, . - . - * '

.

t) Bernier T, II. ch. 14. des premim rrtacires. »)Idtm

T. V, cb, 9« de V ame.
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I

fes», (ö langem ntcbe bart&u» tiffc bafr WuMmm*?,

«btß&teng Ui mitti bnreft bie Hungen, tmb eelbfhb»

fWi***'0ci$gn» JlMfrc e^ em feurige* ÜSd«»«
galt {total t$Brt«U ii »• -

" 5 *M*

- f ©lief ber ©Äö^wutfe grscit bfcfr

bag auf empfinbungetofen Seftonbt&eiUn imni6&!t<& ertrag
*

impfiiibeiibe* wert« fann. ©oflenbi flcflc^t aufhätte

imb ttfebeibet! , tfe* »oMommen ju ertforen, öber

menftt)H*e Ärdfte ; boeb tag e jur Secfcffmigung einige*

I fieb beibringen* OBurfKcb tragt er an« 4irt*H»*flN&

fcaä ©cbetn bat. ginmaW, bte SRatur gct?t oft au< ei*

*e& ^ntgegertgepfcten inä anbete Aber, auf nkbVttcM«

tie*efib*n ©aaitten »aebfen n»Wrtecberibe WtfiHm > a

jerf&V Ä*J grünen gelbe $rueb6. JDie lefcfett ,

flifc'Äffifcfclneii (»egenfa«. ber erfle aber foriert

fittefH&rifete , tjernemliefr ba§ in einem v&ttU&'ttti*

ftiki^ $äfle, b#r ©emeb triebt t>on außen augejogen,

rier m (gntttttWung gcroificr bor&cr ftcbunb&ret tnnetri

9eftcattitWk erraoebfen i(K ©ein anbetet QSettbeiM*

gwng^grunb gdingt i&ni rifc&t beger , obgtei* au* er an*

fang« einige« SJtenbwert &ert>orbriitgt. Hui »orneit^

frri*t et, bie niebt »arm, noeb ftuebt, twd) füf ffnb*

entfielen tm ine, feuchte, fuge Singe, welc&e* um

(o weniger ju üermunbern if! , ba c$ gar feinett 95t- »

betfprueb enf&Sft, baf'bem ©anjen etwa« |ufotmnt, »a|

ben Seiten gar niebt $uHmmt. ©tlberfpdttc Iffnb mc&

weif , obgleich ba$ ©Über e$ iff, unb ©pane tjoit '^
genbornern niebt fftwatj, nneraebtet e* bie ganten

«er finb. Sag bet S&eil einen antetn ©cbetn ben ©in«

neu geben tarnt, ali hai ®anje, fann niebt gelaugnet

twrben, mithin au« niebt, bag au« Zeilen ein ©aa*

1*



ie* ton gdö| aitbern S^n , $igumi, unb anbtrn flmt»

lie&en SfftMfeitfeciren entließen tarnr. ©agegen tft and)

unleugbar, bog u>ie man b et; gißuren bie be£ ©«njen in

>en Xbeilen gegriinbet an tri ff, (o an* be» andern »e*

(Öbaffenbetfcn , bnä ßanjc feine f>abcn fan n , woju niebt

jeber »eil Terneit ^e^rag liefert, Sit* 5>ri»tip mug

©affenbi entnyber ableugnen, ober jeigrn, bag es bep

Cntfte$ung bei empfmbffcben au* t>6flig empfinbttngilofcm

Hiebt perlest wirb Seine aufgefleflfeii »ctfpiele ir-cvfm

ci webt um, bejlattfl:« ei pielme&r bep näherer Unter»

\ - ftlerattf fubrt i&tt fcfbfl am gnbe ein rrcftrtöc* <Hto£r*

teitfflefüW iuruef: bie ©aamen nemlieb, wnb aflei, wo»

tauft bit (14 btibett, fcaben ibm jufolge jwar IWie wurf*

liebe .empftnbung, aber bei 3kimipien ber gmpfinbunfl

in (id). iullttälücflicb<rnfcife -belwrt er Hiebt gar langt

fnebep, fonbim nimmt es gftfcb Darauf |ürutf, unb Witt,

ein 9ttcm für ficb allem |ep ber Smpfinbung niebt fa&ig i).

SDer eigeutlicbe SBeg ficb ber*ui|ufütbcn fe&lfe tbm, weil

fcamatä bie qcrfctyfbcncji Stufen ber gmpfinblicbfcit noefr

«f4t tefannt

Heber bie grage, wo&er ei temmt, bag wir mit

jwep Mugeft nur einen ©egenffanb fe&en, waren mefcrcrc

antworten febon auf bie 95abn gebracht, unb man hafte

ööf bie tfcrefargung ber Ce&nerwn f!c& ftbon berufen,

©affenbi billigt biei niebt, er jiefct bie 9luftöfung oot;

Dag wir eigentlich nur mit einem Sluge reefct beutlicb fe*

|>en, unb nerfic&ert, biei an fi* felbfl uberjeugenb erfaf>

ven
» •• » '.•••»

'
» »

*•

l) Bernier T. VI. ch. 3, du ftntiment en generaJ.
% -

• :
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Kfl |ii fflUn i )> Jfcag bcp eitrigen e|ber gafl Jfa &af

unleugbar* SRicbtigfeie: aber eben fo^tnleugbare mi*f

tag niebt fcp aßen bfe äugen biefe aef*affcnfrcir-M«i.

/
(.n^^ S»ewwi» blatte** /

Sentufmn.aeh ber '3J6ifojVpbert '^afferi^^^ iiebei;

nur baä oornebmlicb ju <5rant»e gebraebt, tag bfiMBer*

mtfHft* ffcpWIifcbe» 3^*^ mebc «nb mr» ent*

lebete,, unb Uire Änmc fdbji ein gvricbttwg pbilofopbi»

t&tvjmtttem t?fff»*cn, anfie/ia; neeb «?«:c* teÄ«»

geluw^Hriiip Aftern aufjuffeden, wcld)cö auigebreifefeit"

33et>fafi ujßcb 3)»rf*AfF^> unb W* 6c&ti(pbÜ6fop^k oerw

Jräifltftii e* feinem gelungen, ber, Sfornunff irf

ib«m»vl^ilcifM4wn«^ *W S5A&n wjtqetc&tteiirf

SDer «ftge ,S)?anti,,fpe(cbem bic« ,©lütf aufbeWfftt war,

unb bn8U^-,ftc(u(atioe Wlpfbpfcie «uf einmaM eine be-

(

ttd*tlic&c ©creefe auf tyretn ®cge jur 9Soflf^|lmcn|iele

fort brachte, rcar 9\rnatu5 2)esfarte$, am gnbe be$

fecbjebnten jabrlninbecrf ( 1 590 ) I« ii '^ape in ^onrai*

iu aii* ablicbem ©efcblecbte geboren. 6etn^afer toiä

SJartementfraty wn Bretagne; er feibjt

Jtinbbeit eine f<$r roanfenbe (Sefunb&ett, üriS bejbnbet$

^ine ft&wa*e SBrufi, fo bag er bm %if?rtngun$t
s«f

,€tubteren$ t*enig getoaebfen ftfr?€n. @cbon Wc c^pte 3fu*

.j#nb oerrietb fn ibm Äröße anläge jum"'ÄJ. ititt

tajilofer Sleugierbe fragte er na* tf$m, unb begebe

i).BernierT. VI. eh. 7. des fens en pättieuiitr.
*
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W jebem tbm aufftiDenben ben ©rwnb ju triften * »<$•

WÖ ftodBmer iftti feinen Kernen ipWwpben fcberfcwcife

iHifKrtitw pflegte. S>er ecfcnwtfyUcbföt J>a»er ftrengtt

man ibn mit Semen «itbt an, unb irar bemüjK ifcn nur

fpidcnb |is utucrrt4)ten; jrcrifetfefcne gerci&rte biefe 3wang»
j

l^fißteif *l)m gr6g«re $tep&ett t?cö ©eifW, unfe beira&t«

i&n vto fruber ©en>6$nung an bergebraebte ÜKeonungen,

fo wie »or Seugun* fein«« 2>er|Ianbe$ na* ben S°**

imn ber 8t$m. u

3« «*ten n>nifb ?r in bie ®ct)uk nacb Iä

<fctecbe*ef<ttcft, mtbber 3lnfftctt eine* 2>ern>aubten fei»

mi ßaufeä , be* 3efuitcn (IMet , eine* a»itgliebe$ bie*

fer furili* t>*n ber ©efcflfcbaft 3<fu angefegien änllalt

ubergeben, (Surfet #wa«n ben »jungen Üc&rtüig Urt,
j

imb «nipfa&l t^n ban ©ater ©inet au fernem- Silbung;

M>er fam e$, baf Sparte* <m* frier no$, feinet
j

«cbrcacbtfcbfeif. tytibtt, nte&rere Befreiung vom ©c&ut*

V**nQcg unb größere Ctfaubnig feine gefture felbfl |tt

ivltycir, genöf. Borjuglicbe ©eingaben üerfebaften ibnt

fcbnellen gorfgang in Glien auf biefer ©cbule vorgetragenen

ÄetmtniÄjji; fci;neOer gertgang gabijwi gr6geren (gifer, unb

inert\i<m ^orjug oon ben STOitfcbüJerit ; äu* biefem 9Jt>rju*

ge«rroucbö ffietteifer unb Segierbenacb litterarifefcem 9tu{M

tne. Siefe, nebfl ber babur* frefiig entflammten ®ijf*

tegferbe, unb ber grfigeren Srep&eit trieb i&n an, äuget

ben torgefebriebenen ©cbulbücbetn, ülle anbere ju fefett r

bie er nur erlangen tonnte; fo fammlete er (icb frifo «tt

tie SÖfcnge wn STOepnungen , unb SBebauptungen ; fo warb

€t frub mit ben entgegengefegtefien Begriffen «nb ©rutib«

f%n befannt ; unb fo warb fein Berffanb ton üoreiligct

imb'MMrr fifn&Sngltfcfeit an bie beti %tfuittn gentfb«.

|it&en?e&ren ber ©ebufe beroatyt. <gr felbfl mftüttt,

am
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m gnb* bijefer 2aufbabn, obglri* er unter feinen 9HC*

föükrn ben oberffen Sang mit behauptete f habe er botf

Ol fo fielen 3rrtb4mern unb 3meiftln ßcb befunten,

tag er gestaubt habe, biejer Aufenthalt fep iftm nur jur

Slufbetfung feiner tlnwiffcnbeit behilflich getrefen. Sie

frühe 3ugenb ifl ium gau^Ucben ©fepticiemuö nicht reif

;

Keil pfcUiger Zweifel nur au* gdnjticber mtWMt er*

naayt , unb Die feurige 3ugenb immer ölanjcnbe £off« •

Hungen nährt ; »eil ferner bie Jn^cnD , burefr roenige gr«

fabrungen noeb belehrt , unb in bem grofen Selbe menft*
lieber Xeitatmffe noch tu »venia, betpanbert bie Stfiglicb?

tat einer fcSQigeii Ungcmifteic nicht einmal faffen tarnt.

Sit» enweb* «u* tiefte Zweifeln bep ©etfarjte* tot ®r-
gern heil von beut , roaä in fpatern fahren baraul her*

t>orgegangen>»dre, eifrigere* ©treben na* ©*»<#heit #
nnb MgemeijigtUtigfcit her Crfcimtniffc 3rt tiefer

6timinung bewfhgte ihn bie OtatfMMttf, welcher er

mit betontem »leife, unb mit lebhaftem Cergnügctt

über bie Sefttgfeit ihrer Behren , ßcb roibmete. ©ie Cr*
laubntg feiner Sebttr, bie gewtyMcben Sebrfhinben nic&e

jnbefuften, gab ihm Sfruge auch pbüofopbiftbe »u*cr
}u Ufen , unb befonberö in ber Vernunft » unb Sittenlehre

fieb untinfehen. 3« ben moralifcben Sc&riften ber Site»
N

fanb er itvav wcl portrefti*** , aber boeb tu »nfebtmg

ter erften Srünbc, ha upt fach! ich in äcflimmungi be* »e»

griff« ber Xugenb, wenig befriebtgmbe* : bie gogifen lehr*

ten ihn itbar ©cbluflc bilbcn, unb ba* febon erfunbene

richtig barftcücn; aber nicht erfinben, noch in feinen Um
ftrfucbungen «tote fiebern ©ang gehen. ©efof! bie SRe>

#obt ber ©cbolaffifer , Äber alle gragen mit autffuhrlU

(her Darlegung ber ©runbe unb ©egengriinbe jh bifpn*

tiren, trug allem Miifehen na» baj« bep r We ilngcmiff ete

Ui 3ft»ötmgi }u nähren. Sta«»
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SfcU&bem .et alfo aucb fcic fcbolaflifcbe »JJ&ilofop&ic bwcB*

gtbirt Nttfi erlief er 1612 la g(e<be, in «dnjlicber

ttnaewiffreit bep allen übrigen Senntniflcn , nur burefr

We SBat&emattf neeb gcf;a(fcn, unb oon i&r mit beut

feurigen <2Bmffr au*gevu(tet, 011* anbertwo bie nemli*

V cte getfiflfeit feiner ginßcbten aufjufueben. ?u bem (En»

be ;n>«^Ite er einen ganj neuen vffleg;- feinen S5ncbertt

ineftr trauenb, tK)fteer bie Zerobigung feint* SJerflait»

bc$ im großen SBuc&c ber 3totur, unb in bem Umgänge 1

mit felb (I gebilbeten , mdot bureb Süt&er terbrtfren SRen#
|

fcbcnfJpfcn ju entbeefen» 8luf 9Jntatben feine* Q3ater£

flieng er noeb tyütiä, in Mrperikben unb ablieben Uebun*

gen fi* }n üen>oOfonimnen, ben Son ber grogen 2Bett

|u lernen, mib fo atf «Keitmann fein Oiucf )u macben.

er genoß er eine gcitlang bie Vergnügungen groger

etätte, «nb »erlo&r fieb in ffeten Suföxirt&ieen , ©efeBt
j

jebaften, (Spielen , nnb anbern Serifreuungen bepnabe
.

g«nj, o&ne teboeb in eigem!i<be Sluöfcbweifnngen jugera»
|

tfcen , a» »owr feine g&rbegierbe ibn glucfIi* betta&r*

t e. ©einer Steigung ju ben ÜBiflV nfebaften fciebey noc&

immer niebt untren , ergriff er bie Sefegen&eiten mit ©e#

leb neu befannt yr werben, unb ju Jeigen, bog au<t> er -

auf tbrem ©ebietc Uin grembüng fep, mit »egierbc,

>*nb eben bicS entriß i&n bem ©trabe« ber grgäfclitbfei^

«n , in meinem fbnflE allem Slnfeben nacb feine große«

©aben rodven ju ©runbe gegangen, gr erriebtete greunb-

jibaft mit 61i\ube äKpborge einem ber griffen Wawern«*

tifer biefer 3<it# unb mit bem Sater SRerfenne erneuer*

tc er bie fc&bn {U fa glec&e gemaebte Sefanntfcbaft : tue!»

C&er legiere ibn bur* feinen Umgang ton ber 6pielfucbt

lieber jur iPDifcfopbie hinüber }og. 23on bepben 3Kan*

Htm na&m au* frtfaWß bie Diic&tung feine* ©esfW

.*' - . . • I /
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an, tpefc&e et Afp ben 3efuife« nie&t befommen tytft,

tu 3Roi*emaCif auf bie 3taurlefcre

htm mächtigen . ©ttome betf %uta\tcvi }u -tfojg^-
(
Stye£

^ne auf ba$ ganjc nacb&er pon ifcm, mkM*-.9Wtf*
<>biegel»ube «efehtBcöen:4EinfIu0 , <ntrtffmN| bftt ^er^nb •

rcn abtfr äfften metapbp fiicben UrUerfucbiuifleij^^b ,9ia#j

Ü4»näainfWft.-iC8cift.cina< obn* 25i|b*y b^ten.
Sßoju feiner ffeitö ba* unter ben (Sefr&tten^iyu fggef

llniperfrat gehörten, noß auf einer eebuk *ngeße Kt u?a>

re*£ bama»- fcrrrfcfcenbe ^ornpfM! , poh :^ «Rni^m
Unirertbe aller fc&oiaftuc&en Ü»cfapMU m<&t flgtyig.Jtytfy

_&twixU &abemana&> Mimtf nt , : 4^ <T *• * ^n-iß

lielfcmjf ton neuem bifrÄ 'tSTTerlfttn? töit^giuben*

bem'Vra^ttn,na* *cita^^^

gen ^u&mbeglerjfe »iebe^eten ^n>ibmer?^cb beni fefli»

Weren mifneiiem- Steuer/unb atö wrfihhe ftb fdgenbetrt

3abre $artf^ weflen
:

«in« ibm aufgetrageheit Se&rffeff*

perlaffen mufft: erttjog erlieft öflem Umgänge ^untf'T&e*

grub fi* in ber «orftabt @t. ©ermam itt%it trefffc gm*

famfeit. ®$" glücfte i&m , btirä) bie gebraucbffo 25orfe^

rungen , ganje jrcep 3<»&re tyiftwtfpw allen Alten £&etf*

ne&mern feiner QSergnügungen unentbeeft fytt perborgen

)u bleiben, ©d&renb biefer gert »par bie SKat^mat«

feine einsige Sefcbdftigung, pon ber 9>&i(ofop&ie wenig»

Ifen* ertpdbnt fein Sebendbefcbreiber feine ©pftie, <£nN

lieb tparb er bennoeb 1Ö16 pon einem porigen ©efeflfßaf,

Cer jufdaig entbeeft, mit Sefucben überlauft, tmb mit '

unabtpe&rhcben 3erffreum>ßen bebro^

Siefen ja entgegen fam er auf fein« ehemaligen Bot,

fa$ juruef, eint Steife in entlegene (Segenben }u maefcen,

tmb auS bem grefen Sucftc bec Statut ff* «esrntniffc I»

6.». 8 «•

/
s

'
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erwerben. & erwa&lte ju bem gnbe, bie Strregäbienffe,

imb trat atö grepwittiger unter He Sruppen SKorifcen*,

fcer in £oIIanb bamal* gegen bie geinbe ber SRepubltcf \\x .

gelbe lag. 6effr aweefmdgig bürfte biefer Slrtftblag wd
ni*t erfunben »erben i weil ber an fe&r jirenge ilnterorfc

mrog gebunbene Ärieger, ben baju ffete$ ©affengetüm*

tnel umgiebt, bem ©tubium ber Slatur am wenigfien ff*

wibmen fann. 2>e$farte$ fefbfi gießt }um ©runbe biefe*

«Planet an, bageine gewiffe 25«f*affenbeit be$ Sempera»

tnent* jum Äricgäleben #n fcingejogen fjmbe ; a0ein wa&r*

f*einli*er war ti wol ein bamatö maebtig berrfebenbe*

©orurt&eil, bag bem Slbel, wenn er feine @uter babe,

nur ber Srieg jieme, unb bag biefer ©tanb nur bur*

militArif** 6l;renfWIen geaiert werbe, <geme$ argtblt*

ften Temperament* ungea*tet, &at bo* 35e$farte$ nie

in @*fa*teu ff* bertwrget&an , no* ba# 231utt>ergtef*

fen je geliebt, ©ie üßtffcnfc&aften, t>ornebmli* bie SOTarf;c»

niotit blieben au* im «riegftleibe feine twnefmtfle »e*

febaftigung , unb erwarben ibm mebr SJcbtung unb 2(n»

fe&en a\$ ber ©egen. 3u 23reba, wo er in »e|a$ung

lag , battf 3emanb eine geometrifebe Slufgabe Sffentlicb ein*

gefcblagen/ ©eäfarteö gab bie äuftöfung, unb gewarnt

fcabur* bie greunbf*aft be$ ?e&rer$ ber baffen toben

Scbule, 3f«ac 25ecmann& 2lu* p&ilofcp&if*e Siiracfr»

luugcn bef*aftigten dm nebenher, unb er oerfertigte in

feinem bamal* iwanjigflen 3a&re über etlicbe ©egwflan»

t>e tateinftbe 3luffd($e, worin unter anbern febon bei 8e»

wetf enthalten war , bag bie unvernünftigen Sbiere Woge

«Kafcbinen ffnb. Ob er biefen ©afe aui ff* allein f*6pf*

te, wie fein 8eben*bef*reiber »offlef will, mug babiu ge*

flcUt bleiben, ba feine ba mal ige Denfart Wl$ ganjfi* ttti^

Wannt ifr
4
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3« £oIfonb fänb Qiitavtzi nidtf, roaü er fucbfe,

mü wenig erbeblicbctf vorgicng : £>eutfcb!a«t> bingeflert

fcbien btircb «bie 25prfpie(e be$ brepgigjdbrigen Äiiegetf

ein ©c&auplafc groger 2>egebenbeiten »erben ju wollen;

SesfartetJ alfo na&m feine« 2lb}cbieb, gieng erff na*
grauffurt jur Sapferfränung , unb pon ba in 23aprijcbe

Sicnirc ai$ grepwiDiger. Scn OBiiuer traebte er ju

Skuburg an ber ©onau , 'abgefebuitten oo« allem Um*
gange mit SBannernju, bie in feinen 8ieWing$wi(Tenfcbaf#

fen Äenntnig gefcabt Ratten, unb bcefe gmfamfeit, nebfc

ber ginfperrmtg bureb bie «alte, gaben .feinem ©r ffe,

hr nun unaufbMtcb in fi<b arbeitete, bie &6<bflfe Span*

tnmg , tpelc&vr jur pfifligen Ucberfpannang nur wenig feb(»

te. $ier w.tr ti, wo tt 9 aui ber Qnvagung ber grogen

SWepiiHngäDeifcbicK'nbeit unter ben SKenfcbcn, unb be<

etreiteö }©ife&en ben 6c6riften unb ©cftriftffeBern , bie
'

groge tlnpoßfommenbeit ber SBiffcnfcbaften folgerte; f*

tute, er auä ber s
23oflfommenbcit ber pon; Sinem autfge»

fubrten SBerfe ben ©eblug jog, nur babureb fonne aOem

SBangef abgebolfen werben, birg giner batf garrje ©e,

baube menfebtieber ©iffenfebaften aufführe. £ier war e*#

»o er weiter folgerte, man muffe Don aflen «orurtbei*

len , ©pfiemen , ©eften , wobureb bie angebobrne fRi(bti&*

feit be$ 2Mitf$ perborben wirb, fieb gän&licb lo$ macbei^ v

wenn man etwa* begeretf liefern wolle. Db er aber gleich

niebt alle Spjicme ber 9lltm ganjlicb ju perwerfen fiepee

fubnte : fo glaubte er boeb, c$ (lebe ibro frep, auf eignem

»oben ein neue3 ©ebdiifce aufjnfnbren , tmO wav, weil.

Jffentlicbe Deformation mit grogen. ©ebwierigferten per*

Inüpft fep, bloö ju eignem ©ebrauebe. öier olfo wat e$,

wo ber lubne ©ebanfe , bamatf wegen fajl aSaemetnq:

£*rrfcfcaft ber ©ibulplulofopbic, M ju b$Witten £a*

-
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.Mf »on allen, bie biefer <m&iengen, ber «Berfortung,

wenn e$ mißlänge, bcr Erbitterung , fo balb man anfün»

bige, me&r atf alle öocbgelabrteau wiflen, unenblicb^ü$»

ner atö im, fo man*cn glütfficbcn SJerfucben, unt>

jattgemeinem 25effreben, aflmdfclicb reifte.',

Sclcbe 25ctrac6tnngcn erfcbütferteil &eftig, txnb er»

jeugten lebhaften Äampf trotfeben ber iBegtcrbe nacb bem

Slu&me eine* Srfinber* unb <grri2bter3 ganj neuer W\*

lofQP&ie, unb ber gurebt »or ber Eerfpottung tti ÜKig»

totbenÖ. di tarn fcie$u noeb, baß olle Eoruribeüe, tinb

Dörfer gehegte 3)?ennungen, bie leiebt 95orur^ei(e fentt

fonnten, gdn$licb abjulegen; ben ganjen ©ebanfent>orrat&

von neuem burcbjuprüfcn , ein f>6cbff mübfeeligeS, unb

befcbwerlicbe* ©efcbdft war. £>atte ;D;*favte* nur ff*

»orgefefct, almd&lig an bie ©teHe alter 3rrt&umer neue

<Babrfceiten iu fegen, fo wie feine Vernunft ib« tnef>r er*

leucbten würbe : er wäre mit größerer ©emütftfrube )um

gielc gelangt* <5o aber, ba er niebtf geringer^ begehrte,

o\i bte »uffü&rung eine* großen wiffenfebaftlicben ©<*

bäube* auf einmal;; muffe bie ©roße beö ©ebanfenö ifctt

Itttern macben. 2)arau$ begreift ff* bie @emütb*un*

tu&e , worin er btefen ®inter jubraebte , unb bic beynabe

mit bem Sertuffe feineä gefunben Q3erffanbe$ ffcb geenbi*

get batte. $r rerfiet nemlicb in eine üixt oon 93erjüf»

fung (enthonfiasme;, worin er folebe Srdume unb €t?*

febeinungen }u ba&en glaubte, an welcben ber mcnfcbltcbc

©eiff feinen Sbeil fcatte, bie mitbin ntdbt^ geringere*

c\i gSttlicfce Dffenbabrungen fepn muffen. <gr war über»

jeugt ifcm fep bie gro§e (Straße jur SBa&r&eit unb un»

erfcbütferlicbcu grünblicben OBiffenfcbaft nun entbeef t wer,

ben. ®eil aber biefe grSjfnung, gleicb allen SBiffonen, in

* *
.
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>

Digitized by Google



jrcepbettf/ge »ilbcrge&üHt n>ar: fo nafcm Debatte* 3u*

flucbt jum ©ebct , unb r^at baä ®el4bbe einer ÜBaflfar#

nacb Soretto, wenn tym ber ©Inn ber Dffenba&rung beut»

lieft entbüflt würben

3n foleber (Stimmung wäre e$ »a&rfcb<mlic& ©dNar*
tnern gelungen vom 3Bege jur $ßabrfreit ipn-fu entfernen,-

toenn fie fie genwgt, ober bania« febon nacb (Jkofelpteit

fo eifrig gejagt bdtren, afö tn fpa'teren Seiten gefebeben iff.

®ie eben auftetmenbe, ©iefleiebt aueb je$t erff entfifanbene

'

»rüberfebaft ber SRofenfreujer, Tratte burefc glanjenbe 9Ser*

fpreebungen t>on (Eröffnung be$ innerffen ©runbeä ber

SRatur, bie 2Iufmerffamfeit (iarf an (icb gebogen, unb bie$

«crücfct brang aueb in bie ginfarnUit unferi $&ilofop&eiu
t

€r befeblog [einige tiefer 93r4berfcbaff )u entbeefen, um
*on i&nen (icb befebren gu (äffen ; mar aber fo ungiucttidK

feine antreffen |ufSmten; er na&m besbalb ptiflfufbt ju

ben me&reren barüber erfebeinenben ©ebriften, unb fanb,

xoai undngenommene aueb gefunben fyabtn, leere tyrable*

rcp. 9!uä SJerbruf* über biefe unroiflfommene gntbeefung,

unb bie perlo^rne SKfl&c , leugnete er toabrfcbeinlicb nacb«

ber in §ranftercb, toobin ber SRuf oon feiner 2>erbinbung

mit ben Slofeufreujern gebrungen war, bag er jebarnaeb

ftcb umgefeben &abe. 31* «inigen (SpStterepen ftiitti unb

©anieß ju trauen: fo trar er pon aller t^eofopbifcben

fhefung niebt frep. SRacb ge&lfcblagung biefer Hoffnung,

fei et in feine »origen groeifel unb Unruhen gurrnC« unb

braebte ben noeb übrigen 28inter mit Berfcbeucbung alter

ffioruttbeile ju. 3m grü&h&re gieng er mitbem Saprr*

feben £>eere nacb Ulm, maebte bie SBefanntfc&aft mit bem :

f$r porftüglicben ÜJ?at&ematifcr gaul&abcr, beffen Hm*
gang auf einige neue gntbetfungen tl;n leitete; jog gegen

ben
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ben #erbf? nrft bem £eere; na* SBJbmen, 'unb mebittc

fct-m ficgteicben Steffen bep $!rag bei;. Den folgentett

ÜBinfer werfte er bie alten SKetorattenen mieber auf,

warb aber jugleicbbcö huegerifeben ©efÄmmclS nberbrüf*

fig, fo bag er nur no* aug blogem Verlangen frembe

JairthT ju fefren , unb bie Svatut* unter meieren £im*

iiielsiinani ju beobachten , bem Äriege ferner bei;wobnte.

«Darum trat, er au$ bem 25a#rif*en jefct in ben Äapfer*

litten Dienfl, wo&nte mebreren JPelagerungcn bey, »er»

!k$ aber enbli* biefe üeben&irt auf immer; wmutblt*

•Kl bie gtbofte €bre ni*r erfolgte, unb bem jitflen $(rf»

lofop&en feine miKtarifcbe Sefärberung erteilt warb.

©a$ er gtei* anfangt (einem Swecfe gema§ fyStte

tbun foDen, baäunternabm *r jc$t, er burebreigte t>or fi*

itiebrcre *ant>cr, ftubiertc bie $anir im ©rofien, unb fern*

<e au$ bem Ilmgange mit Kenfcben oerfebictener ©tan»

fce, i&rc S&egnungen, 2>enfung$arten, unb ©Uten temien»

Xtnn er gtaubfe in ben ©cbanfen, bie jeber na* feiner

iage # nhb feinen 3n?ecfen felbfl entwirft, mebr «Hto&rbett

eii in b?ii35ctta*tungen ber Stubengelehrten |u finben,

bie ebne äffe grfa&rimg mciffenibeilS entworfen werben.

21u$ Ungarn wanbte er ftcb na* SKabren, ron ba na*

©cbfeficn unb einen ^tri* conJJoblen, nacb Bommern,

unb fo an bie flüffe ber Oftfee, bie SRarf 25ranbcnburg,

«nb $o!ftein, ven wo er über Oftfrteilanb na* ben SRie»

berlanben jurücffe|>rfe , um fein 2>ater(anb na* langer 8b# .

wefenfytt wieberjufeben.
<ji ' .....

2Sa* Z>e«arte$ auf biefen SReifen corjügli* fu*fe,

linb a\\6 Langel an 3Renf*cnfenntniß }u finben fl*er

glaubte, ba$ warb i&m ni*t, unb formte *m ni*t wer*

fcn. gr t<t*te bic 3)?enf*en aufer ben 2Jü*ern gant

tötber*
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**er$ iu fe&en, a\i fie in ben 25ü*cnt er(*emen, weil

er aflem 2Infef>en na* fi* eingebet ^aetc # baß nur Der

g&rgeifc ber »ü*erma*er fo oiel entgegcngefefcte SWep*

nungen crjengfc, unb f*mei*elte (I* ba^cr im Umgänge

mit Itngelebrten bie Orimbfafce gu entbeefen, bie allen

5D?enf*en gemein finb, unb biebur* i&re arOflemcinflüI*

tigteit fefle ©runblagen ber OBtflenfcöofecn werben , JU*

gleicb a\\$ feiner Ungewißheit ifcn erißfen foflfen. ©r felbd

geffefct , nacb ©nbigung ber SRcife fe&r getauf*t morben jif

feon, unb fall ni*t$ gewiß** &er«u$gebra*t }n frabett;

i&m fepen unter ben. Ungele&rten bepna&e nid&e weniger

»erfebtebene SRepnungen aufgejioßen, af£ in ben 6*rif*

fen ber SD&ifofopfcen, fflber er fanb etwa* , ba« er ni*t

gefußt fcatte, »orurt^eile, bieerfonff mcfct erbtieft &atte,

unb bie in ber SSerfcbicben&eie ber ®itun, unb ber Sleli*

gion ibm &eH*r ß* barfieOten; fanb manebe mevfwurbigc

SRaturcrfcbeinungen; unb fanb unter ber großen Sftannig*

faltigteit roanebe ^Oere Zegriffe.
-

3m 3a&re i6as fam ©eflarte« in fein 93*terfanb

lurüd, nabm fein mutterli*e$ 93ermigen in 25cff6/ unb

traebtete »ergeben* na* einer Sebienurtg. SWe&me flu**

fi*ten ß* ju eröffnen , begab er ß* na* SPari*, aflwo

er ben pbilofop&if*en Untermietungen von neuem ft*

gan*lUJTwibmete, unb weiter na* ben erffen ©rimben

ferfebte, auf wekbe, unb au* we(*en ein feffrf ©ebaube

ber 5Bd(n>«i*&eit fönnfe erri*tet werben. 6oI* «in Un»

ternebmen fonnte nt*t um&in ju mißlingen , weit uiiter

allen Steuern no* Seiner eine Ueberfi*t, no* einigen

SR.g eine« pbilofop&ifcben ©pjfem* na* beutlt*en Segrif*

fen unb beflimmten «runbfaßen *>orgejei*net , mithin bie

Slvbeit einigermaifen eriei*tert ftattt. 2Ba* bie

fop&ie



Jbpbie »fl faitifrW, bo< Ratten bic Beuern gar nl4>t

unterfucbt, nöß bte nt/&rercn Steile ber febon ft&r erwei*

terten p&ilofopbtfcben Äenntniffe, unter einen ©effefetfpunfe

)ü bringen gefußt ; mit&in fehlte eö gan&iicb an einem

fcityrer. ®e*farje* felbft $atfe btö^cr nur an Qlbfcgbtt^

*on Sorurtbeifen gearbeitet, unb famtte bte Steile bec

Wfbfcp*« niebt genug im Sinjefocn ; er f>atte niebt ge*

mfg geltfen, unb mit bem febon t>OT&anbenen (i* befannt

gemaebt , um ju einer Ucbctficbt be* ©anjen fieb erobert

)u Wnnen. 3B<i$ et von ben @*u(jafcren per beWfeiW

itob bie iinb ba im Umgange etwa ge&Srt batte, mar;

fäjf aBeel r wa* ibm üon pfcilefop&ifcber Renntnif betjwobn*

le* fetti änjiges 6pftem bereiten &ätte er grfinblicb ge»

^wö'batcbgebadjt, \>id weniger mehrere berfelben rergli*

tfcen, um ibre erften Quellen unb Orunbe einfe&en, no*,
r

Wträ'äu einem ©offeme erforbert wirb, beutlicb benfetr

|u tohnth feona* fonnte feine Aufgabe niebt anbete afi

einen Wfr-fßwanfenben "Cinn fcaben, mitbin )u fetner

genugt&ueftben 3lufl6fung , ober nur auf beit 3Beg einer

ti«ttf*n »uftöfting f&n fuhren. <?r fuebfe, o&ne reebt

flu tofWfö mi er fuebte. ©ic fragen, wefebe er ff*

toriegie, uhb beren ,
aeantwortung i^n jefct ganjbef*af#

tigte; mW»,;.n?qi.finb wir? wo* ifi bie OBelt? unb

wer ifl bey ©ebipfer biefer 2Belt ? <£r fuebte feffe unb

aflgemeine ©rßnbe, worau* tiefe miebten entfebieben wer* •

*en; aber um be« richtigen 2Beg ju i&nen, bie Quellen,

worauf fie gefebepft werben, unb beren ©icberung gegen

afle gweifel , war er unbefüinmerc , weil bie Eergleicbung

mehrerer ©»(ferne, tyn niebt gelehrt pafft, bag obne bie*

ane Antworten ungenugenb augfaBen muffen. *2Sa$ er ei#

gent«* fu*te, unb fueben fbflte, fanb er alfo niebt; aber

fein fruchtbare* ©enie fanb auf ben Seitenwegen bo*

etwa*
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rttraä nnbctf bem nicbt geringe <gr$eMi*fetf , urit ba*

iftaebfclgern ben richtigen ©eg nabcr ju bc$eictncn , ÜttP

fe. Dbgfcicb benm Eingänge biefer ilnferfuc&ung* btt

SWat&emattf tmb 9taturlel;re, Hm 'aneefeitert, #ftt1W

feinen gtogen Smeef mcfct jubeforbern, fonbern gan$^rtüf#

fig, unb nur jum Jeitrertretbe bem tnenfcblicöen 95er*.

ffanbe ba ja ffcl^cn fdrienen ; fb fefcrte er beebbeym ftm*

gange, nac&bem ber erffe 3n>«t aBmiWiä ben Singet

enrricfe rcar, ja U;nen jttvucf.
f "**

3« 9Jari« trarb Seöfarte« t>on SBefucben *u oft geftärt

,

tmt> gierig beö&alb 1623 nacb Bretagne juruft, unboon

bo naet) 9Joitott, utn mit Seroifligung fanc^ 23ater«, ba#

Mutterliebe Crttjc« ju wrfatifen, 3it feine« ©eierten

jeben erfc&iencn fo »iel Sloaen über bie (Sto&rungen bei:

©efuefter , al« in bem unfer« <P(;ilofopt>en, mithin ifi &5ftfl

ßlaublicb, bbf bei- ©rimb biefer «lagen in i&mfelbff oer*

nemlicb liegt, ©ein ?eben«bef(&retber , imb babep beim*

lieber gobrebner Sailkt, (mtet fieb fefcr ttoeü biefem ©rnn»
f

be )u forfeben, ober nur fft in feinem Reiben ju »er*

mutzen. Ciner ber ücrnebmften mag rcol geroefen fepn,

ba§ Seefarte* du« ehitger feerjartelmtg , bie in fpdfem

3afcren i$m ba« 2eben n?a^vfd)einlid) tojletc, (t* gcroä&nt'

&atte, fefer lange Im 25ettc $u bleiben nnb barin }it flu*'

bieten ; frier von SWorgcnbefucbcn angetroffen Ju werben

war freplicö $6cbfi Itmangcnebm; befonber« ba e*|©cir

Seiten berer, bie e« noeb mebt rouflcn, o(mc Sernnmbe»

rwtg, ja o|me fleine 6p6tterepen triebt afletnal;! &ing*bert

tnoebte. Ueberbem frat e« fe&r ba« Mnfc&en, ba§ Sefe
'

forte« in feinen SKebitationen mit großem §euer bem| 3ie*

le naebjlrebte, itnb »orbeffen grrciebung ungern ablief

W mithin jebe Unterbrechung i^m Wt9 «nberlt* toxk.
:
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' 58on fernem ©aterfonbe au* unternahm er eine Seift

«fl<fc Stalten, unter bem 2>orroanbe neuer Srnbte »Ott
*

Jlenntniffen , in ber Jbat ober rool fem ©elübbe gu erfüllen,

tmb babureb üiefleiebt ju neuem Siebte^ in b?r 3Raebt feiner

gmeifcl ju gefangen. Saß feine vorigen Steifen i&n wenig;

Swetfbieitdcbeä gde&rt Ratten, geffanb er oben felbfl; mit!

fonnte er »on ber gegenwartigen m$r erwarten? SReben*

£er fuebte er jeboeb feine Statur ; imb SWenfcbenfenntnig

}u etweitu'n, unb na&m Uäfyalb ben 3Beg über bie Scbweiß,

tmb lirol nacb SSencbig, von ba nacb Soretfo, unb enb,

lieb nacb Sfiom, aflwo er auf einem eben gelittenen 3u»

büaum mit *cn Gtbaraf(eren von aDerlep SBcnfcben fict)

Mannt maebte. Siacbbcm er necb glorenfc, o&ne jeboeb

4en großen ©alilei ju fefcen, Surin unb bie 31lpen befuebt.

fcatte, gieng er nacb SParrä juntet, ttm.uun, nacb 93er*

- eitlung aller Qludficbr auf ein Mint, ber <£rfcrfcbuiig bc$

3Ba&ren, unb ber 2lu6fu^rung feinet großen 5Hane ficbgdnj*

;
lieb ju wftmep. 2>rep 3afcre oerlebte er fcier in ber Cor?

ffabt ©t. ©ermain, größerer ginfatnfeit ßalfrer, unb be»,

febaftigfe fieb mit pfcpßfcben Eerfueben, fo wie mit ber -

gortfe&ing feiner gorfebungen nacb feffen ©runbfagen ber *

ütyilofopljie, auf weicbett.ein allgemein gültigeg, unb in^

Äurjem angemcingeltenbeö ©ebdube ber SKetapbpßf fänn*

U gebaut werben. Scr 3?uf feiner gräferen SRatutfennt*;
"

fenntnifle unb ntat&ematifcbcn fgrfmbimgctt,. von mebre«

tfn greunbetf ausgebreitet , jog i&m oon neuem bie £ajl

pfiflwtyt SSefuc&e ju, w*f#en aueb bie £ucb&dnb!er mit

!

-
v

f&itun um SlRirt^iiung ton £anbfcbriften ffcb bcDgefell*

!

ten. 2>t* Ueberlauß mübe, ©erließ er 5Jari£ auf einige

Seit, n# öli gre»wi(liger noeb einmal Ärieg^bienffe,

um bie berühmte Belagerung von SKocbefle ju fe&en , unb

fam bann. Bieber na* 9>ar& £icr war ebm t>iel ©e*
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rebe Don einem neu aufgeffanbenen $S*ffnmfen, ber große

©inge oerfpracb , unb in einer großen ©efctlfcfeaft oon ©c*

lebrten unb »deinern von ©tanbe, fieb ^6ren (äffen 150II5

te- £)e£farted folgte ber ihm geworbenen <£inlabung # uub,

fcorte ben SWnnn gegen bie ©cbulpbilofophie ftcb crgtcgcit^

irne aueb unter lautem uub allgemeinem 25epfafl ber 2ltu

twfenben ein «euetf ©pllem anpreifen, SRur 2>c5favec^

flimmte nicht ein, unb ba man be^alb um bie Urfacfic

ihn fragte, erroieberte er in einer giemlicb fangen 9iebe,

flfatr wahrer unb unerfebütterlicber ©aße, habe jener tyhi*

lofopb nur ©abrfcbeinlicbfciten vorgebracht ; e$ fep einem

SKanne von ©enie nicht febwer, mit wabrfcbeinlicbeu ©rüte

ben bepbe entgegenfie^eube Behauptungen über eine @a*

A< ju oeribeibigen, wie er mit einem JBepfpiclc ben 5u*

$&tern jeßt oor 2lugen legte , unb ci gebe fein anbereä

SKittel jur unerfcbütterlicbw ©ewißheit ju gelangen/ a\$

einige einfache ©rwibfaße , bie er aufgefunben habe. Qßor*

aui hervorgeht, bog Setfarteg fein ftauptaugenmert ba*

I>m geriebtet hatte , matbematifebe Rcfiifltcir in bie «Philo* .

fophic )u bringen, unb allen ©eften ober 6pfiemen bureb

baä feinige ein gnbe ju macben. Saß ber große Statut

ben wahren ©eficbtfpunft gefaßt hatte , ift mebt IM leug*

nen ; aber er verfehlte ben 3mecf in ber «uäfübrung faß

ganj , inbem er mit metaphpfifeben Unterailingen |u we*

«ig (üb befaßte, unb wenige ©tunben im ganjen 3ahre

für hinlau^ch hielt , mit allen ©chetomiffin ber

phpfif betannt }u werben , folglich ben oberffen SJJrinci*

pien unb Gegriffen jeben fPbilofophiegcbaubc* bic erfor*
w

berlicbe geßigfeit unb Sejiimmtheit ju geben niebf »er*

inoebte. OBo^u noch fam, baß er bie grfemttntßqucflen

bee menfebücben ©eiffeä ni#t in forgfaltigc Onterfucbung

nahm, folglich über ba$, wa$ jebe liefertrjann, unb tic*

fem

<
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fern muß, nit&tf fcffe* tttiD »effimmte* ehtfebeiben forin*

fe. 3«btg braßte i&m brcfcr lag grege gbre, ber ani

wefenbe garbmal »autte warb fern 8reuhb,>U!tb auf bef#

fen 3«r^ßn befcblog 2>e$farte$ ferne ©ebanfen burej) beit

JDrucf befannt ju machen, mehrere anbere faften eine

fcol)c 3fcee üon.ifcm-r mrt) biefer 25ct>foß lieg ifrn ahnten,

tag bflö neue ©ebaube jur aflgemeingelten&eit fieb läcbt

«rieben durfte* ^< < ^;-r
: ^ ?

ÜBit jbem 2?orfafce , feine ty&ilofop&fe jum £rwf< au&

juarbeite«, »erließ S)e#arte* 1629 im 33 3^« feine*

Sllterg fdn QSaftrlanb, unb wd&lte öoflanb ju feiner«

2lufeitt&alfe, a\i wofelbjf er größere 9te&e, weniger S5c*

fücbenbe, unb weniger Neugierige gefunben &att«# bieeü

neö anbern £anbhmgen unb £eben£art ausgaben , unb

|um ©egettfianbe i&reä ©eplauber* macben ; nuet be$€li*

ma'$ minbere ffidrme bewog i(m, &ter (i* nieberjuiaf»

fen. Seftea SJufent&alt traute er niefct, frnbern }og,

mit forgfaltiger SSermdbung ber großen ©mbte , x>m c i»

nem länblicben fffiobnfiöe )um anbern, fo tebeet) # bog er

ftcb von ben ©tdbten, be£ $riefröe(t>felä Im! bei triebt }ts

weit entfernte. 3eßt befdbaftigte ibn oorncmlitb bie ©run»

bung feine* metopbpflfcbcn ©pjfcm* , unb er arbeitete au*

allen Äraften an einem unerfc&ßtterficben IBeweife oem

X)afepn ©otteg , womit jie6en&er piwfifcbe «erfuebe rer*

bunben waren, aber aueb auf änatomifebe »nb ßbemf*

lebe UnterfucbuBgen warb er unDermerft geführt; benh

er glaubte fa|i, bog' Die 3erglieberung niefct bioö «Kittel

gegen manebe ÄraiifReiten eutbeefen , fonbern aueb 5Bege

geigen würbe, wte'burcb Unferffüßung be* SiiSrpev* bre

SKenfc&en weifer werben Knnten, in weiften bepben @e*

fcanfen viel mtyti unleugbar enthalten ij?. 3n feinen
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grwartungeit gieng er gegen flüc Watttfcbeinliitfeit la*

$in, bafi er, pon SRofenfrcujern uiellcicfct artgcft.tft, bif

Unbequemliebfeiten bei fcofcen Mtertfju rerfepeuefcen, unb

»ol gar eine 2lrt pon tlnficrblicbfeit untf ju ocrfcbaffcn

fid> fcbmeicbelte. Eon ber 6^fmie erwartete er mit Stec&t

grofen fRufcen f4r bie »equemHcbfeiten begeben*, au*

ber grgrünbung ber Siatur beS geuetf, SBaffer*, ber

Sufr # unb b;r übrigen uni umgebenben ÄSrper. 53on

- bem allen l;at nun jroar ©ecfartel fclbji mcbf£^ geleitet,
,

ober bie 3erg(ieberung fcat j{m beeb auf manefce riebtige

SSemerfung für bie €eelenlei>re geffi&rt, unb i&n jum

Vorgänger großer Seelenlcbrer auf biefem aßege gemacht*

f

' 3n ©oßanb fonb. De«arteö an ^einrieb Uleneri bett

erfien Siefemter feiner neuen ?e[;rc, bem ju gefaOen er

naeö ©eoemer feinen ttiifcntMt perlegte, atf er jum £e$»

rer auf ber bortigen fco&en Scbnle a?!gH?eflt roorben war.

2)ie Jöeonc ber attgemetnm iftaturgefege unb SJaturcina

riebtungen, welcbe er bureb Sorfießung bc* iintfabtni

ber ©e!t aud einer ro&en einförmigen SKaterie, bemblof*

fen SRaumc nemlicö , bem er Unbiircbbringlicbfeit jufebrieb*

cinleucbxenber ju macben glaubte; bie olfo eine ganj neue

©runblage, nebft gonj neuer 9lu$fü&rung enthielt, mar

eben im begriffe jum Srutfe gegeben ju werben , a\i bic

JRacbriebf einlief, ©altlet, mit raelcbem ®e£farte$ über

tat flManetenfpfiem einerlep SMcpnung fregte, ftp pon ber

3nqutfttion jum «IBieberruf gejmungen roorben , weil bic

Se&re vom ©tiflfie&en nnb Slufentbalt ber ©onne im

TOitrctprmfte bei Spfiemä, fcbriftroibrig erfunben fen. £)ie

»eforgnig eineS wo niebt gleichen ©cfrieffal* , boeb roe*

nigflen* ber 93ew>erfung feiner neuen ©nmbfaße, per»

fcfcte ifm in niebt geringe SSefummernifle , fo baj? er fa |l

<nt«
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ilxtMoftm war, feitiUBcrt tcr 55<tfl«flhiWe au w^rlie»

fern, (rnbtict) ergriff er einen 3tofoeg, ittbem er beii

©orten na* mit Der Äireb'e, ber ©a*e nacb mit ber

©ernurtft !el;rte, unb fo bie «ugen ber Snquifition , na*

©erbienff , mit ©onb bfenbefe. SÄeneri uttterbeffen trug

bie neue «p&itofop&ie, ieboeb mit Oefonberer »efrutfamfett

ttnb Wimm Anfang* ju Center, nacb&eMir Uirecfrt

fcor, auger einten jungen Seuttu, bie er t>on ber ©ebo*

laffif im ©tiffen jurtkfbraebte , gewann er bier ben na**

$er berü&mtcn t>e SRop^ober 9U'gtu$, ber nacb *eenbi«P

'

hr fflfftbemtfcbcr üaufbajw no* jur neuen 3>tHiofcpWie

fu& befannte. /
?

•

r 93on bkfen unb vielen anberu greunben lk0 enbtt*

Itr groge «Kann fid> «bitten , ftine bijper n«e wenig«

gejeigten ©c&riften, nacb mantbem ©iberffreben, flfTnt»

Ii* befannt jumaepen; ba« crih, reafr er verausgab,

war bk «bfranMang über bk «rt SBiffenfcbaften ju ffu»

ttereti («Je methodo), wrlfte allem 9lnfcbm na* bie ®e»

Biut&er 3uin neuen 6#m< vorbereiten, vom alten ab»

»enbi<5 maepen, unb einen ftingerjeig cen ben SSorjügen

Ui ffmftigen «S?iffenf«aft«B*bM 8«be« fofltt. £k»

rm legte ©««artrf fuvj unb bcutUcv bk TOarimtn bar,
'

teekben «r bev feinen Unterfticbungen gefolgt war, von

Denen et unerfcbutterlic&r©eTOigbeit , «nb grogt Sluffcbluf»

fe benen verfpraeb , bie fie befolgen würben , bk nlfo al*

«ine 9kt von Q3erniinfltrittt tonnen angefebeit »erben.

€» felbji war von biefe<J WttUi SSoflfommenbeit fo febr

überzeugt, tag er fagte : <« fev nnmogli*. barin breo

Seilen ju finben , bk »erobert, ober au&eftricben »erben

tütften; «mb folltc einer in irgenb einem, fev ti nuc& *

ter tkinfle Xbeil, etwa* faltcbe* antreffe : fo folge bar?

. au*
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tni, ba$ feine ganje 9tyifofop#e nic&tf nüge. Uebcrtrie»

bene Vnmaagung, unb nicbt geringen @rab t>an ©tolj ent*

bau biefe 9(euferung fonbcr nflcn 3roeifel ; rccfcbcS bn>be g

aber in Den Umftänben be$ gtogen flßcltweijcn (gntfcbub

bigung finbef. <5icÖ fclbf? fafl immer fiberlnflVii , mit bcrt

fc&on oor&anbenen Äenntnifien, wegen betf (SntbaltenS

von faß allem 2efen, ntebe Mannt, baju von Sewunbc»

rem unb ißaebfofgern umgeben , bie bimnielbocb feine ißeu*

fetten erhoben ; enblicb f iner ©r6ge a\i (Srjinber lebbaft

ft'cb betrugt, fonnte 35e5farce$ febwerlicb umbin, fctneti>

unb ben IBerrb fetneö 93erf4 ein wenig ju l;ocb anju»

reebnen. 3n ber J&at enthalt biefe Slbbanblung t?cti bem

wa$ fie enthalten foflte mcbtä; benn von ben Quellen,

t\>orau£ gcrciife unb gemeingültige Äenntuiffe gefcböpfC

»erben muffen ; t>on ber SKcalirar unfrer Äennfnijfc Aber*

baupr, unb ber Sirt, ft'c jn begrünben ; mit einem ©orte,

von bei ©ültigfeit feiner unb unfrer 2lnfpröcbc auf reelle

unb unerfcbucrerlicbe Äennftiffe, wirb ni<bt$ erwabnf.

£dtte tot&taxtti ben 6feptid$mu$ forgfalng (kbterf,

unb poreüiger ©eringfcba&tng gegen bie SBueber fieft

triebt Angegeben, er würbe bier Slnleitung ju tiefern, unb

i&m fcblecbtertoingS notwendigen gorfebungen gefiinbett

fca&rn. SDagegen fagt er inanebe* neue, aber neeb jn all*

gemeine , mitbin fo nicbt anwenbbare , oon ber Äuntf ju

erfinben , unb einiges erbeblicbe, pon bem $Bcge gu aflge*

meingülttgen Äenntniffen }u gelangen. Popularität bej \

pbüofopbifcben Se&ren war btfber nicbt gefuebt worben,

obgleicö in anbern ©egenftdnben febon ein Sfnfang gemacht

war , in ben 8anbe*fpracben manc&e* aui ber (Selegam?

feit gemein )U macben: SeöfarfeS gab auch fyerin baj

erfie 25epfpiel, welcbe* fo ja&freicbe, unb julcßt aBgemeif

ne Siacfcfplgc gefunben frat, n fc&rieb bie* äßtrf in
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SröitiJItfcfcet ©pra#e, t&eilS roeiler e$ nie&t teh ©cte&r*
,

icn betfiinmt batte, üon bercn angeerbte« Sorurt&eilcrt

er afleS befürchtete; tl;eil$aber, rocil erwünfebte, tag

«flgemein perfanben , unb öeiefen würbe* ^ . , *

;

J

JDeffarteS, ber fcißßcr un(Iät in ßoüanb gewefen

tüftV,"wdWtecnbß* ggmonb $um frcfiänbigen Ktsfentyatf,

iinb erwartete ^ter bie golgen feinet erjften (ginftttcä in

Vre ©efeUfcbaft ber ptylöfoptyföen ©cbriftfleller. Da«

SBcrt fanb btn oerbienten SBepfafl; aber aueb i>on ber

cnbern ©eite mehrere ©egtier, boeb alle ntebe o&nc 2^e»

febeibenfreit ; gromonb befonberö, ber einige p&ilofopl;rfcbe

SÄaterien angegriffen (>rk tte, befannte bureb ßartefen* Slrrt»

tom fieb potlfommen befriedigt. Sic ©treitigfeiten über

€flid>e matfcematifcbe fragen würben hingegen mit etwa*

jnebrerer £)ifce geführt. 3lber balb gebieten oueb bie

4>&ilofbpbif*en Saifän i« entefrrenben »algerepen , aii

nemiieb StycofW* «it t&rern gelotengeiffc fieb einmifet)^

ten, unb ein p&ilofop&ifd&cr ©labiator bie ©efefce ber

Der äRagigung ^intanfeete-

©iefer ©labiator war ber beru*tigte ^einrieb be ^
Stop, ber }u Utrecbt bie Wtofoptye unb «rjneprorffen*

f#aft lehrte, unbbureb feinen anjie&enben »ortrag , nebft

ter ©eutlicbfeit unb SReu&eit ber gartefianifeben Sebrfaßc .

bie jungen Beute fo gwann , baß fie #m eine ©tefle uif*

<cr fcen baßgen ^rofeffbren wünfebten. 3(>rem ©unfebe

toarb , weil ibrer mehrere ju ben angefebnffen gamilien

fcer Ctabt geborten , gewillfabret ; be 3top bat in bem neuen

»mte febriftlicb bep 2>e#arte$ um Sele&rung, unb roei*

tere Sroffnung feiner gebren, entfernte f?cb aber balb,

ju niebt geringem fNigbefeagen Ui Wlofop&en »n einigen

«töcfen ponbeffen SBepnungen. «inigr iinber« ie&rer $a

r. Utrecbt
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Uttccbt traten glticbfaflS bem neuen ©pfteme bep, unb

brachten c* in ni*r gemeinen Umlauf; ia auefr in 2!m#

fierbam , £>aag , unt) geiben fanb eä b
t
ep mnneben gin*

gang. Siefen rubigen gorwng iraterbracp jrcar ein

ßArmtfdx* ©efeebt; ober eben bie* erregte bte »ufmerfr

famfeit tnebrerer, wnb rotrfee am Silbe jur Susbreitung

be$ .€artcfiaui$mutf mebr al* afler Stiebe getben babeti

würbe, ©n I^eolog , tmb jtvar einer bet rüfftgflen ^att«

fratiaffrn, ber in porigen fte&ben ftboH femer 3Borfe

Straft erprobt ^atre, ©iiberr Eoet, mifebte fieb, anfrng*

au* febr untbeotogifeben Urfacben unter Cartcßu* @eg. t

tier« SMe neue $bilofopbi« erwarb (icb in Utrecbt immer

tnebr Sepfatt, $oet, ber 6*ola)lif bepgetfran / befureft*

tetc mit SRecbt ben ganjlicben Untergang tiefer *tt& U)v

n>etfe, unb feine* anfie tHijertrenafi* Webenben Sltfjintfi

wtt i&r fitf fein ganjeS gelebrte* 3lnf*be», mit f&r gfettg

feine ganjt §ecbfergefcbtcfitcMdt au ©rabe. ftiebwr* ge*

febarft am ftuge feine* SeijW, erMief te er aueb balb an

ber neuen «ebre folgen , bie ber Religion ben Untergang

bebten , unb bie nur er in Jbcm mit miglicbftcm Steife

ber 3te*tgidubigfeit angepaßten 6pfteme allein erbltcfte.

©rifarteä, bureb ©aWei* iSepfpict gewarnt, Utk fi#

febr gebutet, irgenb etwaö fieb entfallen
f

ju raffen, ba$

gegen bie ffleltgion gefebrt treiben fennte, unb n?ar allem

9lnfeben nacb, in feinem ßerjen ber 9?e<bfgldubigfeit ju*

getban. «nfang* bWt JHeneri'* (£influ& ben Sofror in

ben ©ranjen; alö aber nacb beffen lobe fein 9lmt$ge*

bulfe Bemilhrf bie neue 9>b«lofopbie bimmelbccb erboben

baue, bo entbrannte fein £>erj in Octle .glamtncn. Seicht

lange b»«rnad> gab er eine afabemifebe 6trettfd>rift beraub

in toelAer er, c&ne ©eäfnrte* gn nennen, fein ©p(lent#

ber ©ottefleugmmg )u teilen fieb bemflbte

6.». ©
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'De Sioi) , obwofel er ble$ ttine warb : fo blieb ec

bennecb au* bem «nmbe geiaffen, »eil SSoetf gvof?e$

91nfel;en tu Utrccbt ibm n&glict) fepn fonnte, ja er rottyl*

te- in feinen Kcl>r(iünbfn ben SÄitMweg, bog er neben

Den @artefianifcben bie fcbolaffifcben ©aße t>owug, itttb

ben %ubimn bie 3£<tbl anbeim (ieflte. 35es?artc$ ftlbff,

oden Sebben abbolb, beobaebtete ba$ tieffie ©tiOfcbrori» -

gen, unb fo würbe biefer fKngrtff in bie »erbtente 93er>

gefTcnbett eingegangen fepn, bätte be Sop feine £i$e auf

Immer ju jügeln permoebt. $ep einer effemücben ©ir:c

putation foebt ber Opponent eurima&tö mit Saitcflamfcbcn

üBnffen , ber <Prdfe$ feblug ifcn mit Jcbolajiifcben Siftinf«

tionen ju S5oben ; ba$ war bem antoefenben be 3top un*

erträglich , fo öffentlich feine 2ieblmg$lcbren überwunbe»

ju febch ; gegen alteä ^erfommen erbob er fieb > bem Dp«

ponenten mit gewaltiger $ige bie Dbcrl;anb \\\ »ctfcbaf*

feu. Sie Slnwcfenben fanben bai? unfebieflieb, mehrere

würben ber neuen SPbilofopbic lahuvdb auffägig geinacbt*

unb <3oet bcnüfcte biefe ©timuwng, gegen be Slop fo

wol alö Seßfarteä, mit neuen Slugriffen o^ufiegen. 2Ba>

renb ber ?m warb bie neue 9.U;ilofopbie aueb nacb €ng*

lanb gebvaebt; bagegen aber in granfreieb Don* einem

3tfniten iffentheb angefoebten, unb \)amit ju bem &efrt»

gen unb langen ©treit 2lnlag gegeben, ber nacb SDeifar*

tei noeb mit ben 3efuiten fortgcfäbrt würbe. $)citat>

Ut, in ber ISBennung ber ganje mäütw Drben fep ge#

gen ibn in SRuftung, traf bureb Scfung pon fcbolaflifcbert

©fiebern alle mSfllicbe 23orferrungen, ben Ärieg mit

©artnacfjflfeit unb ©leicbbeit ber ®affen ju fübren; er

fegte babureb 8« bag er ©iberfprueb mebt bulbcrt

thimt , unb, wa3 febon au<* anbern feiner 9lnfia(ten er*

füllte, feinem ©p|?eme bie 9lflein&crrfc&aft 311 Perfcbaffcn

,

tric
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attdb ja beflt @nbe äln&anger jü werben fwfcfr. 3it

Heuern Seiten »fcb t&m bieS S3emufren |u <£m<btun&

timv ©ette nid)t feiten mit Säbel DoVgewtMfen ; allein

meinet (ixaä)ttti$ fcHte man übr beni Jabel forgfaltigere

tinfcrfcbeibung mäcben. ©ag etn fcftilofcpl;, trenn er

«tn ne*e8> imb begetrf
^
®<t>«üt^ feiner 5Biffcnfcbaft er*

funben-, unb wrt beffim SÖAbrfceit lebhafte Ueberjeugung

fiel) üerfßaft $at , titfei ©pflem |ttffl allgemein getan*

ben &u tnad&en fffc& beffrebt, tfi ifcm mc&t ju fcerargeni

benn eben barurtt JmL er ja borncmlicb ber fauern 8ft*

beif M Siacbbenfenö langer gafrrt faö unfcrjsgen; unb

eben bicfe allgemeine 3lnnabme fofl ja über ben 3Bertfr

feine* €rfinbung entfcfceiben. ,
Sag ein ffrlofopfc, n*m»

er fctn ©ofleift angegriffen fie&t, fieb nur Bert&eibigunj

aug aflen Äräfren rüjtet> tinb feine @rflnbnng hiebe bent

tabel jebe* Ungeittaftfertefi b&i\tti& $ref$ gfcftf, (ff ity*

gleicbfafl* mc&t *u berargert > bertn bureb folc&e «ert&eji

bignng mug er ifrre ©ültigfeit irt beft Slawen ber meiffeft

nufrccbt «r&aUen> ä\S foelcbe anfangt ;nitbt nacb bet

©tdrke ber ©runbe, fenbetü nacb ber Ölrt ber 25mbef*

bigimg über $Bafcrb'ettert ««Heilert. 2>iö fcie&er alfö w<S*

h iii HcitaxUi ^ettagen hiebt« mit gng be$ Jabel*

»ert&e& SBetta aber eintt nur blirtbe langer will»

tinb wirbt; foehtt er unter f&hert bittatötif* abfprfcbt*

unb lebeit jjrteifel tnit 25ifterfelt bon ftcb mi$t> banft

*erbkn* er poOeti $*bd, a« ttnterbruffet ber Setmwfc

Unb änfgebfafenet $etrfcbfü(t)(iger4 ©eften Bnb in tttt

$&ilofbp{>ie imtoetf gerbefen, unb werben fepn^fo hange

iie ntebt W Sefftg^* SRat&ematif gebie&en ®ef>

tert tynbertt mt* tert gbvtgang tri Serfanbe* ntebe^

Weif t&r Steibert fttii rteue Fünfen »bn Sinffebien (>et>

twfc&fagn »er mithin aii* bem ©rnnbe gegen alle ®tt>



ten unb ©effenfliffer ff* tttiavt
; bag baburd) bie Unter»

focbuna. bcä ©obren gebemint n>irb # ber fcnnt ben grof* v

fen ©ana, bor Dinge, imb bie tmnfcbücbe SRatur ju tpe*

nti) 2>ag <Desfarte$ bieten perberblicben ©tftengeiff ge*

tygt bat, i* tbm necb mc&t bewiefen worben, mithin itf

ber «rpße 9R>mn ni*( fo tabcluetpertf, al* er meifien$

tawtfefc wirb.

9Iu* in §ranfreicb (lieg ber 9fa&m pon ©e$far>

tcd Eeibientfeji immer Wer, imb perfcbaftt ifmr eine

giniabung an ben ©of , unter fe&r anm&mlic&cn 93e*

btngungen ; bie aber ber 9tyilofop& au* £iebe ju feiner

ginfamteit, unb feinen Betrachtungen ablehnte 3m fof*

genfccn lösten 3a(?re gab S)t$tavUi feine 9Rebifatio»

ften uevauä, worin bie ftaupfwa&r&citen ber naturlietcn

©otteSflelabrffceit unb ©eefenle&re porgetragen ,

?

juglei*

aber , nact) be$ Ur&eber$ Slbftcbt unerfebutterlicb, bewies

fen waren, fo bag frier nun bie fejfen ©rünbe aller p&ii

lofcpbitoen . 5ßi(fenfcbaft gelege würben. ßrr war pett

Jbcr p6Iitgen grreic&ung feine* 3»«W fr überjeugt, bag

er perfwberte, bie »eweife Gaben geometrifebe Ärafti

t|nb fegen piflig unwiberfprecblicb. *3tnen grSgere* @e*

»iebt in ben Slugen M grogen £>aufen$ , unbfomitteict*

lern unb febneflern gingang *u perfebaffen , erfafr er en

pon feinem ©organger noib gebrauche* SRittcl; er fcfct'ff*

tc bie Visitationen an bie gefcfcitfteflen unb berüfcmtetlen

DtetapMito* «m tiftitt&eilung ber. ffarffkn <?in>

würfe, bie fie aufzubringen per motten, unb perfpraej),

btefcn Einwürfen ädert ©enüge ju tfrim , oter an feinen

Sebrcn ijä* t&nen ju begevn. ©iefei* Slnfcblag, fo por*

Irep* er lautet, unb fo Diel fein grfinber ffd) t>pn ityu

perfpracb , fcatte mi W« eafgegengefefcte ©itfwig« €$
lie
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fofen'mc&r gitwürfc ein, «14 ©eSfarfe* erwartet fratfe;

f? tarnen (Einwürfe t>on grägerer ©t arte , als er fic m8g>

Ii« geglaubt batte; e$ erfcbtetiett Seurt^eiiungen, Die etne

pdnjiicbe Umänderung feinet 3becngange$ notbwenbig

mac&fen. ©eöfarte* erfüllte fein ©erfpreeben barin , Dag

er liefe gtnwÄrfe mit feinen Beantwortungen berau^ab;

aber an feinem jfcbrgebäube änderte unb befferte er nicör$

»»-einigem Belange, inbem er, t>on beffen getfigfeit ju

jfii eingenommen ,

v

unb t>on ber anbern ©eirt , wie jeber

ott ein Ctpftem einmal gewf&nter, unfähig in Die ©e*

banfen anbrer tief genug einzubringen , Die einwürfe m*t

m btm Oruttbe beantwortete, unb mitteilt einiger Un«

faübcibungcn bloä gu entfernen ftcb bejirebte. Slueb fübr#

(e erbm babureb oeraulagten ©trete niebt lange, unb

Mit genug, um auf ben ®runb ber Einwurfe ju fom*

wen, fonbern bracb ibn mit (ärmpftnblicbfeit ab, wo ber

«wer BebanlieWeit be\> feiner Sttcpnung , unb ©tdrfe

in Deren Beifectyung blieferi lieg.

Dtyekb ber garteflautfmuS bur* bie Eoettfcben

Streitigfeitcn , bie mit groger Erbitterung noeb immer

togefu^rt würben , mitbin ber 5ßabrbeit niebt üort&eil*

ten, neue Oegner befam, aueb fonfl SÄanner Dagegen

Auftraten; fo war boeb bie ber mit iebem 3abre

M> melnenben anfanget ubermkgenb. ©o gar b\i in

©cbwebeii^ ©cbiKc Drang ber Stuf be$ gregen SKanneg,

tw<b beu granj6fifcben ©cfanbten t>or, unb erregte betf

*er jungen-, lebbaften unb wigbegtertgm $&ni$m Cfrrtffi.

w Den »Btmfcb , aui beg Urbeteit eignein SS.mfre Die

»tue ©ciel;eit ju oernebmen Sie (ieg tbn bvingenb an

«teo'Oof nacb StocfMm einlabcn, unb obgleich De«*
forte* anfangs feine Steigung batte, einen fo rauben omu

*



twtfffti* m bemobneir. fr Heg fle bcdb «kbt «oft» -M«

<r fonitticn wrfprocber* batte* 2>ie gjüten einet ÄS«

nigin* fcejenber* roemi fit mit txr«nblid>tn ©ctHuwcte*

Icpc« begleitet «nb* Mctt IfatmibetfieWc&feit i waei**

hoffte an* ©rtf.atte* inß gebe«», fcurd) bkfe Cfbre )t*

*eu$n, nnb a%euKfowm Sttftftc» fcu gcUmgea, böfte fife

tie 9){>«Q|c^ie Ih ©Probet*, unb uon ba*au$ tw iWi
gen (£uvopa auf be» S(?roa &u erobern Mal alfft

Wc S ifc an , unjb fem, im 3<*b*e *6#> ©toäbolm*

tpa*b von b« S6nigin fibet-au* gnabig empfangenem*

fogfekl) iut' (g*tb*tftotg be$ Unterricht* aufgefatbert, beu* ,

tot erflk ©tuube na4> bein ifiNNi ber Sänigit*, Stos*

* • • • '

5>w «fwgfo gewarnt fafo Sufraue» ** t^rem neuen

£«{>rer„ uab $og tbn midb in $egiertuiggangeleg*nbeitei*

tu SBotb /. «i'aecfee tbm aber eben babureb erae Wengen

teuntuftgenber Leiber, ©ie. lag tbm «i», fein gan»e*

©pffew t?oflig mi&carbeifct berattfjugeben, »ab überbattfe

U ib* biiburd) mit wngercofmter Stofirettgung, @i* be*

fcblogilm auf tamc» in ibren Steaflcn )i* bebalten, |prac&

Dpn (grrtctyjuag eine* SKabemfe bec ^iffenji&afteu, unb-

anbem SWUtclti y* 25ef6rberung ber Äenmntff* mit ibra*

unb ircef rc babureb eine SKcngc Stu^e ß^brenber ®eban#

fcn. £>i?* otld iuüv fabig eine niebt ftbf fcffv «ab ßt*

eine gwifT« ©RfinmgWj M gebend gewtfmfe ©cfunbt

l;cit },u erfebüttern. gu bem adeo fara bii Sfcuijrtgfeit

te* ötowtöftficte* am eingangs be* ©unter*; S>c$«

Carte« batte (kö bureb baö frube Su*fa»caRbic €rfdf*

tuug jugc\c$ei*, fül in ein (?Htiünbung5faber A wweiger*

<e bauuatfij) bc» angerotbenea 3lb*rla§, wtb (iarb im

§^«gr i^jOi SNiltaa träume um tyn* »ibmete/
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flö* einigen # fym Sbranen ber SBe&mutfc, unb lieg feilt

8<flratmi§ mit $racbt feiern. SRacb feinem lote nmrbe

feine ^ilci'cp^ie faß in ganj Suropa angenommen , unb

Dcrf4eu*(e Die @cbofaf?jf in Die buftern ©intel bec

SWncbffebufen ; bic gregen SWanncr , »elcbe mtf ber Gar*

teifaniftben Scbule beworgiengen , febaften ibr immer aflge*

wtinern SE^fafl, nebfi einer J&errfcbofe , bie nur bureb

iwß&erigc begere gpfteme i|l aufgehoben worben t )
ßietmrcb fo trol # al$ bureb bic allgemeine grioccfung ber

Cernunft auö i^rem la/?gcn ©cblummer; bureb bie gr*

Öffnung neuer 3u<wtge ium SReicbe ber ©abrbeit , unb

fcureb bie Serantaffung ooflfömmneier (Entferne, b*t j)rff

forte* um bie SKenfcbbeit unjlerbliebei 23erbteuft fi*

*rnw&ea.

Sonbev aßern 3metfef i(! S)e$farte$ i>en ben fieflle«

Senfern , bie ie ben grbbafl betreten baben, «"iclf * Ul*
lugleicb, n>clcbe£ noeb mc&r i&, von ben wenigen, bie

fcoi Sanje ber gtyfloföpfyc überfibaiten , SBangel an Orb*

nung, gbenmaag, unb Zusammenhang ber S&cile er*

lenneu, unb nun nic&t einjelnen Sailen blog, fen»

hrn bem ©anje» begerc ginriebtung ju geben fuftn fieb

«uftlicflen. 9lacb jenen großen ©eijlern Ui SlttertbumS

Nte feiner fo bie t&eoretifebe tybtfofbp&ie im ©anjen über*

Wen, unb an ben meiffen Drten burebgefeben , aK©c*
forte*. Sie ©ebofoflifer arbeiteren nacb einem gufcbnite

*. fotien cinjeluc $artiWn mü mifroflfopifcbem Stiele

* bortreffiieb, wrw^nre» aber eben babureb i&r 2(uge

h tag Ii grope gelber yi ubetfc&auen kbie ga&iflfeit oer*

. ,
- •
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Iobr. Dl m?cn äieformatorcn warfen weg, wollten bef«

fern, f.im Uten aber bie begejrungfbebnrftigen Stellen mcfcf,

unb giengen mit planen, bie bem ©an&en ni*t angemef»

frn warnt, an bie Unternebmung. ©ntweber ausbruefc

lieb ober ffiflfcbweigenb faßte ein foben lange t>erfaflene$,

Itnb bem febon erworbenen Renntnigoorratbe ni<J>t mebr

anpajfenbe^ ©ebaube wieber aufgrriebtet , ober ein Hiebt

nacb bem ÜKaatffiab U$ menfcblicben 93erffanbe$ genug

erweiterte*, neu bobin gefleflt werben. OBa* 2ßunber,

bog fetner gregen (gingang, nur 5)e#arfe£, troß aflei

SBtbcvfe&w* erbogter ©egner, ft> üiel ©unß fanb, alt

man baben mug , bem »e/fianbe neue SRicbtung )u geben.

9ßi e wirb aueb biefe ©unft ben grogen Supern fehlen,

gtfreimer 3n|iinft , ober Sinologie lebrt aüemabl bie 9km
(eben ibre Sebürfhtfle, tfttbwaä ju beren Weifung bienf,

Weber abnben , wie attcb begierig ben ?>crf}anb bie 9ia&«

rung ergreifen, uacb melciK* t*on lange bie©e(mfudN itm

gemartert batte.
7

»
• 44 Ä

S>a$ SD?ttteIa(fer , meiffen* au* noeb bie febon me&r

entfegelteti Vbtfofopbeii unter bett erflen Sluffldrern, fa*

f>en bie 3Bdiroeiäbeit o!$ ein ©ing an, bo* ju wenig

mebr ntifct, alg ber S Geologie ben Sempel }u febren; we»

nigfiend truffc man niebt , wa£ mit biefem , noeb 93e*

fcbaffeti^cit ber Umfftliibe balb gemigbanbeiten , balb ge»

fcbmeicbelten ffiefen angiifnnqen, noeb wa$ eigentltcft

für ein *2Sefeii fet;n jotitej weil e$ an llcbctftcbc bei

©anjeu mmiacftc. 2>eöfarte$ ftidbte bie jerflreuten ©tte*

ber )tt fammcln, unb in engen Sufanimenbang- ju britt»

gen , babeg bereicberU er bie
f
einzelnen Sbeile mit fo ml

neuen ,
bcjltmmteren , beeren Gegriffen , unb ©runbfaj*

Jen , blieb ftrtf , nacb SKaoföab e M bamaligen dttennu

uigitizeci Dy Vj



tfoonafbe*, fr nabe an ber UnitM ffiöfcren, war von

aller SBtuernngifucftt unb {ßaratortc fe fern, baß nfltfr*

mH> toai nur einfacrmciffen gefunben Serffonbcj fa*

(ig aar, tym ferftffa »iitffe,

. Ob t>a$ gortcfionifcbe ©sflcnt in (I* »orjugtictim

9Bertt> bat, alg ©oftcm v>on 5Bafcr£eifen bctracbfet,

qßwttacb teuere allein ed meffen wollen i), gejtfrr
•

mit in teflen Seurtfcilmig : ba noeb lange ntebt aitf *

geuiacfct ifi, rcelcbeä ba* frefte, allein tt>a&re ©eboube

wn Jtöilejbp&te fct>n mag, mit&in ein allgemein gellte

fa ÜÄaasjlab gfln&ticfc f«#lt. ©enug rotnn iDetfattc*

*ie S^riffe awfkeUu , in beßere T>crbinbung feraebte , tyrt

Summe oermcfcite
5

, unb ben ©cblüffen tuefcr ajinbigtetf

gab! Senn &at er jngfeieb bic QJernunff ibrem roefent*

Tieften 3ie!e nafcc gebraebt, unb baßift immer für @terb»

fi«e, bleibenbe$, n?at>rc* Bcrbicnfl um bie $ultfcp$ie.

gu febr mit bem Slicfc über bal ©anje befdtfftig^

unb üon früher 3ugcnb Ati mit bem Sinjelnen xitcDt ge*

mg Wannt geworben, travb er bie einjelnen S&eile

i4t aflema&l beutlicb genug geroafcr; bafrer fam e£ obne

Srceifel, bdf er bie $<Mtpttyeile ber t&eoretifcben <p£ilor

fcp^c t>ü,n einanber niett fonberte. 3&m lag aUcö an

genauer bemonffrattoer Scrfnupfung afler £auptfd(5e,

fenoeb feiner uor i|m gegeben £atfe ; um beren bequem^

Sm&etlung in gereifte gftßer , unb Erlegung beg ©an«» .

i<n war er unbefümmert, 2Iu<J> tonnte bie il?m nic&f

»oi not&roen&ig bunten, ba er ni#t genug ini gingeine

:
: : gitng,

»

j * t

i) £'t>benrei(fc äuf^e ju fteatopiflo Sromajiano Äe=

Pölutionert Der «PWofopfeif. p. 6j.
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Stetig, m\ Jebem »egriffc nur fo oiel mitnahm, atebie

QSerfcttunn tot ©cblüffc unumginglicb Octfcbtc , unb bag

anbrc ade* babmten Heß. Olflgcmeine 95bilofop&ie, ©ee*

lenfe&re, 90 Jtfe^re, unb natürlicbe ©otte$gelabrtbeit, lie*

gen bei; ibm ungcfcbteben burcb einanber; nic&t ungcfcbic*

fcen blog, oft aucb unorbentlicb, weil ein «Sprung vom

wbten 5>fabe ibu fo feitwort* bva&u, bog niebt* ge»

fingert aU ganjiiebe Verwirrung biefer Xbeite fcaraü*

«rwaebfett fonnt*. feinem eigembümiic&en (Sange ewgei

gen, werbe tct> alfp iuerft beibringen, waä er von tot

allgemeinen $bitofopbie eignet bat« ©einen eignen ©ang

aber, welcben fennen gu lernen aflerbiugg rciebrig

Hiebt blo$ treil er ibra eigcntbümlicb, fonbern aueb n>ci(

er }u fejler ©rftnbung tcr g$i(ofop$!t »on großer 3i3i<J>*

tigfeit wirb fic& gletcb unten ©ele^enbeit finfren,

ouäfä^rftcb^r barjulegen- 'lßaö biet aus bem Stammen*

$ange gebob n wirb, fann ojme 9}a0?t|wl toi ubrigcu

unten entbebrt werbett*

911$ allgemeine^ ^rineip erfennt 25e$farte$ mit bett

6<6ota.(lltcro ben @og t>e$ SBiberfprucb* an, mit bem

3ufage jeboeb * baß er bient , bie Oßabrbeit ber Dinge

|t| etfennen i ). ©er Sufammenfeang lebtet fattfam , bag

er eben toi fymt fagen wollte, wa$ naebbef fcibnifc

fieflimmtcr fo »ertrug; biefer ©aß bient von unfern €r*

fenntnifien un£ 9<rflc»i(fera # unb wr 3rrtbum gu

(kwaßren*
- . »• • . * • • .*

• ffobflanj nemtt er, waö fi> ertflriert, baß ti feine«

«ntan ©ingeg jum S>afeyn bebarf ; ba er aber eingebt,

bie*

PefnrUs Epp. ps I. ep. u$.
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m fleftc m t>oflctn ©inne nufc von 6*0«: fb ffi$t er f;to*

)u , ©tft unb bie ©efcbäpfe fonnen nicbt in gleißcr Sc*

fceufung ®ub|lanj?n ftmt : nur *©ott fommc ber Sfiabmc

©ubfiani ju, weil alle* anbere ffettf feiner STOirwilrfmift

jum Stafcvn bebarf. Sic grbaftung nemltct) ifl , tvit nn*

tea fieft aeigen »irb, au* ibm fbrtgefcfcte ©cbepfung i),

S>cm :n?a(jren begriffe ber ©ubfianj fommt er freilieft

etwa« na&er alö bie ©eboiaflifer ; aber felbflf biefe, beut

Wantb'imui gfinffise, unb von ben SHatenifern neuerer

Seit fifron gebrauche Sefcaupfwrg , nur ©oft ift eigent*

H* ©ubfranj , lefw fc&on , bag ber begriff no* niebf

Hin genug iß,

Heber bie Berfi&iebenWt ober ©iflmftio« (hgt jraat

SDetfarte* etwai neue*, ater boß ju wenig befiinttte*,

tmb weniger al< er ^ätre fagen tinnen, wenn er bie feto?

laflifcben @dßc fftärfer burebgebaebt fcatte. Seefle 25er?

febiebenbeir finbet fic&, i&m gufotge, nur jwtfcbcn Joe»

ober raebrercH ©ubfianjen , unb wirb baran erfannt, ba§

Wir eine Q&ne bie anbere !(ar unb beutlicb }u benfen »er*

inigen aX »Hein ba$ biege Senfe n unb SorjieQea reic&f

bei; weitem niebt bin ; bai Sfafcbauen ifl ei, worauf afe

le* berubt-, 9Jucb fcarreefler Untcrfc&ieb bep ben ©ebo*

lafiifern eine aBgemeincre »ebeutung. ©ebon tyerauä er*

giebt fiebf bag feine 58c weife für bie Sifimftion t er ©eefe

unb M 8eibe$ nicbt bilnbig fepn Knnen. Subem t>er$

Wiefel! er fieft bep ben bepben anbern (Gattungen ber 53er*

fcfeiebenfceit , ber tnobafen unb ©ebqnfenuevfcbieben&eif,

welcfce* abej? all ttw* pon feinem weifern ^inRufic«
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unb von fl«i»3tr (Erbeblitfrfeit, bt« Mittt ju erlaßt«

ai*t nfabtg «ff« :

2lu$bebming allein macbt ' bcu 2>e&arteä be$;«6ta

per« 5B fen aui ; üm\i toei! alle* übrige am Äörper blofi

fe »efdbaffenfreit ber 2lu$befcnung ifi, gigur, }. 2ö. 25c*

»egimg i ) ; tiüli weil £>drte ober ©olibttat niebt im

Sötper felbjl atö (gigenfc&aft , fonbern olö golge feiner

ÖBiberfefcung gegen bie »eroegung wrNiben ift pogen

(i* ofle Äärper, fo oft t»ir gegen fie bie £anb bewegen,
r

mit eben ber (Skfcfrwinbigfeit jutuef , womit mir gegen ftc ,

üorwdrt* rücfen, toir würben ferne £>ärte füllen 2)< .

S&eil* enblicb, weil n?o 21u$b;bnung, Da ifi aueb »6r»

per, unb umg fe&rti ber Unc rfc&ieb, roelcben ba£ gerne!»

tte Sebro iroifcben Äfirperunb iRanm maebt, ifi t\ei eirti

gebildet; benn im Saume befragten n>ir bie «usbe&nunfl

im aligemeinen, im Körper abev als inbmibuefl. Die£

trbettt fo : man nefrme einem ©reine aOeä , voai ftum We*

fen eine* StirpeH mcOt gebärt, alfo juerft £drte, weil

bur* ©cbmdaung ot>er ^erreibnng in ©taub er bieji

»erlte&rt, obne barum weniger Äorper |ts feptt; bentt

fjarbe, weil man burepfiebtige ©teine fennt, bie feine

garbe baten ; enblicb auefi SBdrme unb Saite , nebfi afyn*

«4en S»ob»$ : fo bleibt am (gnbe ni#t* a\i «usbebnung*

£olgli* iftStoum unb jtärper einerlep 3). ©e&rfcfcarf*

finnig unb neu oerfbeibigt aflcrbingä ©eßfarte* feine

raboyie , bie gerabe ba$ ©cgent&eil üon ber ®tbauptim&

niedrerer SWpflifcr ift; bjtfe ergeben ben blofen Stoum

|ur geijtigen, Seßtarte* fefct t(m jur Wrperlicbcn ©üb*

I) Defcartes prineip. ps I. §. ty, fr) Ibidwn fi II.

J, 4. 3) Ibidem ps I!. J, 9. f, f#
'
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fanj fcerab. ©cton biefcr ©freit , ber für bie gefamm*

re Sarteftanifcbe Wfofopbie von griffet ffiicbt igfcit ijf ,

tpcit nacfc feiner Sntfcbeibung bie gange Ibeorie von <ir\U

(lebung ber demente , rote Desfarfe* fie annimmt, jte«

fcen ofcer fiiOen muß, iebrt §ur ©enüge, baß ber große

SRann ubvr Ne etilen örünbe ber JJbilofopbie ni*t tief

genug gebaebt batte ; mrtl e6 an einem ausgemalten

,

unb ucitKT begrünbeten Äennjcicben feblt, biefen ©freit

|u fcblicbicn. iti tft nemlicb von ©<<farte$ nirgentöent*

febtefcen, ober nur in ftrage genommen, ob ber begriff

emeö Äirpertf nacb 3ltt$fage ber aumm ginne, ober nacb

Bdieben oom Serftanbe nug entworfen maben. Sieben

bem tri! b, ein fökt im Scbluffe babur* begangen, tag

£drte uuD ©olibitdt ©erroeebfeft werben, beren jene bem

©teine mit »c*t genommen mirb , o&ne jebocD ben 93ei>

lufi Diefer nacb fieb |u Rieben; benn aneb ber geftbmolje»

ne ©tein bebdit noeb bie 6olibitat, unb bie )U ©taub

gerriebenen ^artifeln baben ibre ©olibitat bamit niebt

pevlobre». 3lucb Mi niü; t burebau* riebtig # baß bie ©dt*

te in ebt gefügt »erben würbe , wenn bie Äirper .mit

gr6|ler geiebtigfett »icbetti finnte man fte niebt (alten?

Dber , faltö fic triebt gefügt; roui'be, (5vte fte betyalb auf

im Äorper ;u fepn? Die Ueberic&ung btefer einjigenein*

facben 3bec maebt bie ganjc gartefianifebe Jbtorie von

ber Statur unb gntjlebung ber (Elemente unrietttg.

Unmittelbare gofge (>ieoon iff, bag fein leerer Statun

vorbanben tfi, roelcbeä auger biefen bureb ein febott ba

geioefeneS Argument QBHfelmt oon <P«ri$, unb Sun$
©eotuä, oon Deäfarteä bargerban wirb, bag nemltcb bie

©eiten eine* leeren ©cfdßetf, tvcil }n?ifcben fynen niebti



I

t(f , ffASeta&rtft, mittyn jufamfflenfafenffliften t-> golgt

«neb, ba§ feine nntJ>cH6or« SKaterienparttfeln , riet Slto»

ittcrt> trtägtieb finb. 2lu3g*bebnt muffen bie fcbiedbterbingj

. fepn> fonft waren ftc niebt materiell s nun aber fihb fie,

ali fohbt* in ©ebanfe« teilbar, alfo aueb in ber SM
trennbar, wetf/rorö »fr in ©cbanfen tbeiUn tjnnctt»

*><r für re*fl teilbar «nerfemien muffen. Sag aber aueb

©ort geroiffe JJartifcln untt. tinbar gemadbt baben: fo finb

He ei bc* i()m niebt* ba er ftcb t>ai 2$erm%n fie gtf

tt;et(en niebt nebmen fann ; fie (litt) alfo boeb in abfela»

fem 25cr(fanbe teilbar a). 3n bem Sinne, roorin ©c<«

tarteit J?icr bie Uluibe^nung nimmt, unb nacb bem 25 e»

griffe ben im* ber fcerjianb oon ibr W*b&, ijl gegen

tiefen 25en>ei$ uicbtfju fagen. ^Ucf^p^eit artbever

fiemc aber bauten febon (dngfi angenurft, bog aus ber

*nJ«fob<n ©ebanfentbettung , bie roürfliebe Sbetlbarfeit
,

hiebt fließt, mitbi» war rntcb tiefe grage bureb bie

neue Vbüofopbie ber gdnjh&en SÖcplegung niebt ndber ge*

bracht. Unb bennoeb tonnte Ddtavtd fieb febmeicbelii,

ein allgemeingültige^ 93I;ikfop(;iegcbdiibc erriebtet (h b**

benf

Stoß citte §olgc \ %a bei* ganjen ®elt 1(1 mir eirtt

Sttaterie, weil nur eine 2Juäbcbnung 3> 28enn 5D?ate*

tic uttb Kutfbebnung emellcp ift, freplieb; bie$ aber

ttp* febr bie gvage* "
*

(Bort ber SBeroegung giebt &e£farte$ betitfiebere

ttörung all man vor i(;m batte, aber bennoeb eine» bie

sott
• • »

lj Öefcartes principe ps II. £. 16. f, f. 2) ibidem

IQ. J) Ibidem
ff.
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I

»on öllce fcielbeutlgfeit nicbt fre» fff. ©fe tff bfe <8er*

fefcung eineS Sirpertf ober WlauritntUiUä au$ ber Äact)*

barfebnft ber unmittelbar beru&renben Sätpev, Me alä

ttibenb betrachtet roerben, inbic SJacbbarfcbaft anberer 0*
£>ie llrfac&e beö 93erfe&cnS liegt hier in b m mc&t genug

bcffimnuen begriffe tzi Ortetf, unb (n b<:r Uebtrfcßimg,

tag bie 2>erfefcung fo gut aftio a(ö pagio, fo wol Don >

fcem im gluffe fnfl flefcenben (Btocfe, ben ffetf anbert

hoffen belieben berubreu, ali von in ihm fortgea

rficf.cn ©reefe gebraucht tvirb. 5>er im gluffe bepcflig*

te eteet fommr tlcte in bic SJacbbarjcfcaft anberer Qüafa

feit^iie, bat er barum 2»ewetiung?

üJTit bem Dollen SJaume bic Öetoeätmd ju Derfinba*

ren , nimmt aueb er bie alte pUnuftraung ber Deine

liegenden $artifeln an, fo boeb, bog er bem ftfcon ge*

maebten ginnntrfe begegnet, bag fo ttwai tiicttf mol

tnSgiicö ift, wenn {ein tylafcba ifl, ivo bie porbern J&ei(e

jurueftreten fßnnem €r üergleicbt biefe ^Bewegung mit

ber eineg «reifet , in weiter perfebiebene <JJunfte be$ Um»
treifeö i&rc 9Mö§e jugleicb cerlaffeit, ünb metat mit&irt,

in bem nemlicben SJugcnblicfe, roo bie tyarrifeht pornju*

rücftreten, fcbliegcn fie a\ub hinten flcö an 2). SlUcin

»a3 im Äontinuo gefcbid;t, erfolgt niebt bep getrennte»

Sbciicn; jubem faben bie 5Partifdn, tbclcöe um ewenge*

rabc fortrücfenbeu Körper herumlaufen, *inen langem

2Öeg &ucucfjulegcn, a\i ber fortrflcfenbe Ätfrper, alfo

müjic allemabl eine langfanie Scrocgung eine fd[)ncBere

hervorbringen, welcfce^ nach fotifi Mannten Scfeftcn Hiebt

gefacht

4 öiud

1) Öefcartas prineip. ps lt. ff.:^. 2 ; iüidtfm §.

Digitized by Google



Stieb ifl er gelungen, neef) etmi hattet, unenb*

ücbe S&cilbarfeit ber Wautit jnjugctlcben; benn bie ade

ÄSrpet umfliegenbe Materie, am einem Ott tjertrieben

,

unb in einen anbern von anberer
,
Stgwr gejagt , mug

feurebau$ «He ©e(Ia(ten annefmien fönnen, affo ebnr €n#

be teilbar fepn, ali ofcne wtlthti feine Sftatetrein aUe

giguren ficb febmfegen fann i ). dv ftlbfJ fmbet biei

tit*t febr begreifltcb, fu*t aber bennoeb niebt, ob niete

auf anbete 2Ji f ber Änoten $u läfen fei;, (f in QSerfal).

ren, welebeä autf Sequemlicbf eit unb gifer gefcbtvntb

fortinrncCen gern ber 3?er|tanb ergreift, roelcbe* i^n ober

aud> baoer mit unüMIfommntn unb fetebfen fienntniftn

jfraft! 2>e#arteö uberfa(> noeb ba jti, bag biefe Watet« .

irntflkb ebne €nbe getbcilt fcpn muß; weil (Eobaftcnfc

trafee unb Sufammenbang bie ©efdbtmnbigteit aufbaften,

womit fie fi* i« alle ftiguren febmiegen muff, tmt&in

baraiiflj folgen würbe, bag ein £6rpcr betlo langfanttt

aflemabl fertvücft , in je fpiijigrre 9Binfe! bie SKdume |tt*

famraenlaufen , roelcbe wieber jti befefcen (inb. ©ofebe

wuvRicbe X&eitong obne ; <£nbe aber iji rcepr a\S bloge

Sfceilbarfeit , me&r al$ aOe 2Jnbnnger ber enbfofen S()ciU

barfeit je jw behaupten fieb getrauet &ab*n.

Bewegung i|i 2Robu$ ber Sftaterie, alfe i&r niebf

iwfentltcb, olfo von aiigen mitgeteilt , unb jwar ur*

jprünglicb von Sott , mit ber ©cbäpfnng jugletcb- £a*

l;cr tiMvb biefelbe Quantität von ^Bewegung jfet$ aueb

barin er&alten, benn ®ott er&dfc fa, tok er fie febuf,

bai ifl mit ber nemlicben Quantität ber Sewegung 2 >•

1 ) Pefcart'es prineip. ps II $. 34. l) Ibidem ff. 36:
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SDiejer ©cbfutl tff unter offen bitf&er wrgetommenen ber

fcbrodcbflfe; ti iff gar feine 3lot&it>mWgffir r bag bie ;8e>

rccgung mit ber SNaterie |tigleic|) erfc&affen fei; ; warum

tonnte (ie nfcbt aucb ru&enb beroorgebracbt »erben? Sie

nemliebe Quantität bcr 93eu?egung i|f bocb rcel bie nem»

liebe StoiaM bewegter 6ubf!anjeii, unb tiefe iflf offen*

ba&r nitf>t bejlänbig ba; mau oergleicbe nur bie Jetten

ber «reuige mit ben gegenwärtigen; bamal* waren STOil*

lionen SRenfcben in durepa «nb 3ificn in freier Unruhe.

©ennoeb baut ©eSfarteö hierauf ben Safc, bog je«

beg materielle in bem Suflanbe; worin e£ einmabl iflf,

*&ne £in$ufunft dufern (Sinfluffeä, *u bebarren fuebt i);

worauf er bie Xrag&eit 2), unb auö biifer ben '3ufam«

menbang ber ^artifeln bart r Ä6;per , ableitet. fDiefe

nemlicb baben wenig innere »ewegung, ba bie flügigen

hingegen in ffeter innern Ünrube finb; eben tiefer Ulan*.

gel maebt . bag bie Zfceile fefl an einanber fangen 3 ).

Sag aber aueb bie garten S6rper obne innere Bewegung

fepn ; wie wenn i bnen nun fceroegung Don äugen gegeben

wirb? wo bleibt ba ber 3ufammenfrang?

«Bon bier ge&t 2)c$farte$ in bie ©eftle&re über; .

ober äueb bier fcbliegt er mebr au$ feinen angenommenen

®orau0ft$ungen, ali aui aflgemeinseltenben »griffen,

unb bringt fo me$r eine beionbere, aW allgemeine Sofr

mologie ju <Stanbe. ' 3u fefcr w>* an bie Bcnfart ber

Sitten gewfbnt, oerfuebt er eine eo^mogonie |u gebend

«nb perfiuimt über ba* tvai unfer 23erm$gen noeb biö jeßt

über*
»

1) Defcartes prineip. ps II. J. 37. a) Ibidem $, 43,

4) ibidem §, 5$.

» -

» *
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überliefet, ttwai mi$jufu&ren, tu*. bo# cimgermaj|tji

ße!ei|let werben fann. IV v

$)ie 5ßelt, fa^t er, bat tmbefiimmte Sfufbebnung',

ober eiQeiitlicD gar feine ©ra'njen ber 91u*bebnunq; beim

wo man aueb foiebe ©ranje annebm n woflte, ba wirb

man boeb überall noch weitere 3IuSbebrnmg , weitern 9?aum

fieb »or|Men fännen; alfo wirb aueb fSrperlicbe ®ub*

ftans bofvlbft (?(b oorfinben muffen, weil SBaum unb fl6r»

per wefentlicb einerlcp ifi i ). ÜBie wenig baö «Probe fcaff,

lehren febon bi* oben gemaebten »emerfungen. •

©otteS ®crfe fSnnen wfr nic&t ju grof? uni oorflef*

Jen, unb d würbe «erwegenbett unb ©fofj fepn, fie nact)

tinferm Serffanbe meffen ;ti wollen. Slifo glaube mau
<m# ntebt, e$ feo allei um unfeitwitlen gemacbf, fo baff

oller anbere Stufen wegfalle. SÄancbe ©inge finb boeb

,

finb cbemalä gewefen, o&ne pon einem üWenfcben gebacbf,

Gegriffen , ober Don einigem 3Jufcen Semanben gewefert jn

fepn 2). ©arum fei) man aueb niebt fo permeflen, fiä>

ttniubilben , man babe Ibeit am 9lafl>e @otte£, unb be*

tiene mitbin bep Katur^egenffanbcn (leb niebt ber Snbut»

facben , fie babureb 511 tttläw ; fonbern blo* ber »Wen»
ben 3). 3« bepben bat Desfarfe*, richtig uerffanben,

uitgejweifeltJHecbt: (Snburfacfcn , auger bag fie feiten be,

friebigen, baben be» ber Sinwenbung auf praftifeben @e#
braueb feinen SRufceti, a\i ben, fromme elfter ju er-

prrffen. 3nbeflen febtinr boeb Se*farte$ mebr alt titi

t>ierbcp get^aebt , unb t>on bem (Finfliiffe ber gnburfacbett

auf bie 5BeltbiIbung rtiebr bie rortjjeiljmftetfe SWepmmg

ge*

I) Defcartts priaetp. p±ß. f. 21. 2) Ibidem ps III.

j{. if 3. 3^ Ibidem ps I. ff. af.



8<fcflt Jtt baten. 3« kr Sofge «rftärt ev alle« Mo$ au*
'

trufenbeR pbpfifcben «raffen , unb @trfe$cn ber Seroegung,

fo Dag fem $lan ber (Sonett babe^ jum (Srunbe liegt, un\>

fol<fre «emegungäirfadbcn fplcö eine OBcIt »rotbn>enbig fcer*

Dorbracbtt». Cr lagt, gleicb 2lna;ragora*, ber QottUit
nur ben erden ©tog , »obwrdb bie STOaterie beroegt wirb,

«eb|f bem Änorbnen weniger allgemeiner 25eiv>egungggefe$e;

«de* übrige erfolgte bierau$ von felbjl. 3« biefem «in*
ne ifl fcie Se&re fbnber 3nMf*l irrig; Deefamö frat mit

eignem »eyfpiele gelehrt , bag an* ben 93ettrcßim(tfgefej*

§en nnb ber äBaterie allein feine ©elf fic& bcfriebigenb er»

tiiren lagt; na* tym J>at biefe gutjfe no# niemanb |»
füflen wrmocbf*

©effatteS fteßt ffcfc biefe ©ac&e fo mi bie anfalle

etbertfltd>c Mrten teilbare , jiacfcfcer burefc @otte$ SBiffett

»örHicö geteilte a&aterie, ober 2fa$bc{müng , in 2$eroe*

grt *g gefcjt oom gßttltcben OSiUen, unb cingrfäranft vm
gcrpiffen »en>egmtg$gefe$en, f»at tfraft berfelben maneberw

letj ©ellaiwn angenommen, fieb in wrfebiebenen SBirbeta

|ti ©onnenfpffemen unb ©erneuten wrfcfciekner 2/rt au«*

gebilbet, uitb benn fo mittv alle übrigen 2Befen in bee

QBelt Jtt Ötanbe gebraßt. JDici finb bie Urfac&cn , cuS

betten alle* befriebigenb trtlfof werben form i), c&ne

bog i;ernacb ©ottcS ginfiug ferrter frinju fommt, augeg

in <fr&atturtg ber SRaterfc , unb «uftecbt&aliung ber $e*

twgtmgSgefcfce. $l\t ungemeinem ©cbarffinn »eig er frier*

Cüi bie gntfleOung beä Unorganifcben J&eileS ber 3?a*

tut frer|uleiten; aber Don berSilbung ber orgamfi'etten ma*

tot ber $ftonjen unb 2£ierc, erwähnt er feine ©plbe,

Sil-
• * ' »

*

«> »efeajt e» prineip, P$ W, $. 46, f,£, .

'

\ .

' .'^
»

4 »
•
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gutem grabet ficb alle* auf bie rm'fle •3Jpraii*fe$unfl

,

bag 9!u3bebnung unb Sörper ' wefentfieb einerlei ßnb.

^ojfcntli* alfo wirb man mict) mit grjd(;(un0, wie 5>e^

tarteä feine go$mogonie auefubrt , trtrfcbonen ; ba otme»

bin von bem allen jur Erweiterung reeller tfetthrnifit

febwerlicb wirb ©ebraueb gemaebt »erben fonnen.

95egcr ifi cg $ur naturlicben ©ottc£gelaf>rfbcit u&erju*

gefcen, unb yi biefer auerfl, mn ben ßauptfaben üo?i

601 tefcnÄ ©ebanfen , unb ba$ in i&rer SBerfnüpfrng rie*

genbe $eue betfo befier barjicHen )u fSnnen. üßir »er?

ben aW Sinber gebogen, unb beoor wir un(ete Vernunft

ju gebraueben im Stanbe finb, (wfan ivtr febon übet

finnlicb* .©egenffAnbc manebe Urt$ei(t, unb mit tfcnen

manebe EorurtM* cingefammelt , von weleben unfniett*

anbeut befreien mag , att baß wir in unferm Heben ein,

matyl baö afleä bejweifeln, wa3 nur eimgcrnwfTen aii

ungewiß oerbaebtig wirb.' 2>ie$ iweifelbafte fo gar für

faifcb |u galten, fannniebt febaben, baipit beßo beutli*

cba* ba$ gewißeficr unb am lejcbteflen erfennbare einge^

f<b'en werbe. 2>oeb muß fbkbcr gweifcf bloS auf bie ,

(gpefufation eingefcbrdnft bleiben; im #anbeln fann man

fcbUcJjtcrbinft^ niebt um&in, nacb bem 5Babrf4einii0eii

fieb ju liebten. 3»an gweiffc alfo, ob irgenb ein ©egen*

(taub ber Sinne ejriffiert: wer einmabl un£ betrogen bat,

bem ifi niebt febr ju trauen , wie t>ie( weniger ben ®üv

nen , bie im* me&r benn einmabl binterganafn baben ?

Unb in .Sf^imcn glauben wir ja unselige SJingfc, £U

boefc gar niebt t>orbanben finb, ju empßnbe» ;
. biffey

aber vom ©acben ju unterf*eiben- fehlt e$ an -fiebern

Sennjeicben. Ülucb an matbematifebe OBabr&eitcn jweific

man, ba* ifr, an bie fonft für bie feffefitn gebttltirten

Rennt*

Digifizedtiy Google



Skttttfm J *W «* J* erfa&rung k&rt, tag einige

aucb Sterin geirrt fraben; t&eil* flu* »eil man uni fagt,

ein afltnacbttder (Soft tobe tml erfeboffen ; ven t*m aber

»iffen wir ni#t, ob $ ni*t pic0cict)t tmfre SRaturfo&a*

fce einrk&ten woäen, .baß n>tv aweb ui ben beurtiebfien

$erfUnbeäemficbten irren, ©efefct aber wir waren ni#t

bur* »n: fo iü >>» taff» wa&rfcöcinlicber ,
Daß MMT *

jfapii Srrt&uni unf befinben , je weniger Ü»a*t iinfer*

©afe^i lUftcber bat , upb je weniger 55oflfontnt nb

mt vonm empfeuge» j).

,,!
'^e« grogen tflamti Wfiebt gebt MW*.»*«» .

unfrer frfenntniffe auftufinben; tiefcv ©ebanfe ift fo neu,

aß
J

grcg/ von feinem in foldjer ©eutlidtfeif geba*f,

cbjjteiä »Pfc {Brühe/ ben ober S)e«farte* ftftctf »«brf*ein.
1

liib nit&t gelefen batte., «n neblicbter gerne erblicff
;
olle

fichgen ibre ®p|iem« mit ungeprüfter «Beraubung gf

».ger Singe an. i&iebur* allein bat er ber <J5l>i(ofopbfe

wefentlicben , unb niefct genüg |u ftba&enben ®ien(t gel«,

ftet, unb bie OBeltweifen angemiefen, mebr auf bie geffig,

feit ber ff'rf.nntniiTe, al* auf beren STOenge ju feben.

#aite ©esfarfrf in biefer (Stimmung feine« ©emütp« ba*

fteptifebe ©pffem na$ allen feinen ©runben unb ©eitert

gerannt,, unb forgfdttig geprüft, maprli* er würbe von

bitfem fünfte an einen befern unb fidjrern ©ang genom»

wen baben; beim aui biefem ©pfieme bätte er «rfepen,

bag nun junacbfl bie bepben grogen gragen fo Unttrju»

(Jmng fommen mögen; giebt ti in unfrer grfenntmg et»

teai reell«*, mit ber wabreu SRatur ber Binge uberein»

l) D efeartes princip. ps I. §. conf. Meditat. I.
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fomnmtbcS? ml giebe t$ barm tttoai alfgememgöftfge*

*mb söllig ttrterf*ü|t«rHct)cgr ©iefe Srageit &atfen ty*
fcenn auf bie »äraibtimg untrer grtennfmgtmftd fyn*

flerolejeti, tyib ber fotgeitben ÜnterfSidnwg feabitt$ me&r
Siefe unb SröablfÄfeTf Wfcbaff* »IBte biefer >eifef frfc*

t>a ite^r, ftßtlei iur bat crltett ©cbrttf §u tiefer *aW
Setban, tinb.ximt: fielt mithin aller frttiftben £eblttfhffi*

Icit tinb ^uuiitfeir. ©aMra aber aßen bobw ffjftofoJ

r&tfcben Scfirv tfrm* abjulpre^ett^ weif er «lebt tot be*

ßimraten principe n geleitet, unb nacb fetmnt Dori;er fejl»

Sefefcfeu 3mecfe, geltet war O, $ offenbar ju &ar*#W Nie einen Jtöajtn, Der etwa« tbat, tabelrr/baf es
1

stiebt alles getban $at; bai t»ci gr reVgeffen, tag attemabi

fragroejttanfcbe , unb tnatrgelbafrt UntcrfirCbiiitfi.e»^ bei»

»oflffdnfcigeti unb genau feeftoutten gorfebungen »orange*

Jen mfiffett» 2Bte biefer Jtpcifei Da ftegt, entböte er über»

fcem, eben i^gctt ttittcrfaffuttg rener* 2ktratftungei* mefr.

*ere$ ircectoiebrige, »elcbctf ntcb't ofeite QSiUttttit febat

fcamalä von manebem beut Satttffani&mt# ifi Dürgeroor«

fco »erben. >$ur Sorau«t*|ung eine* }» ffcrcm 3rrcit

mi fcbaffeiiDen @otte$, unb ja grftarung aBe* btfftr,

Äitgenommeneu für falfcb, trar niebt puftoebt juuel;raea 2)1

ti genügte* bte «Ralur unfrer'grfenntniffrraffe aa
y
ffit&

gu ttntcic(MCbm> tinb yt f^ageu, eb biefe untre 9frtur fiefr

atö bem 3irt&um fH unteiirerfcrt annehmen logt? ©leicb

toirb (reb jetgen, baf biefe »orau^fe^ung baß gan*e@e*

»1* ; V - v-
.

tinter

r) ©fttbenmcb sjuf% jtr »qatwWo Sromajiano ©efek
ber <Retn>lutton*t: t>ec W>ilof. in b?n frrrp festen 3abr*
beerten *x. 70* 2} Hueüi Cenfura philof. Cartefian.
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* Mnfcr dffcm bem greife! ober , ,u»b obg(elc& man ofme

SRu&c annimmt, ti fcp fein ©ott,^ fein £>tmmel, fem

Jtirper, ja man £ab« felbff roeber £anbe, noeb 8uge,

neeb Ä$rper, tfl un^ boeb unmiglicb oorau$|ufe$eh, baf

wir fVlbfl, bie mif baö adeä benfen, niebti fepn; benn ti

loibertpriebt fieb , baf, wai benft, ju ber Seit ba e3 benft,

niebr ejriffiert* Unb fo iff ber ®a$, ieb beufe, alfo bin

id># ber aflererffe unb/getoijHle, ber bem naeft gc&otiget

Drbnung Denfenbcn fifcb batbietet i ).

©ege:t biefen <Sebfu8 erbeben fieb ©ebroterfgfeften

inSRenge; eine baoonfab ©entarte* ftl&ft, ba§nemiieb l>ie-

mit niebt foHe geleugnet werben, bie begriffe com Safegn,

vom JVnfen, w>n ber ©ewifftcif, wie aueb »on bem ©aße,

baf wa< benft, unmigfieb ofme Griffenj ifi, fraben ooc

liefern <5öfce noeb ben 23orrang in ber Dibmtng erfenn*

barer Dinge. Diefe alle fefct er fein binju, ßnb einfaebc

Skgrtffe, bie allein Dorn Dafepn feine* Dinge« belegen

,

unb bc« falte niebt mit ju reebnen 2). aBein am (Snbc

iß bai boeb (ee*e 2to$flucbt, ffe mfyen 00m Däfern ber

Dinge unl belehren ober niebt, fimple 25egriffc fepn ober

niebtf fo balbi&re SUmtni^ erforbett wirb, anbtre §ot»

gerungen mit Deutliebfeif, ober Suoerlagigfeit *u jie&en ,

finden fie voran gc&en, unb bann ifiJener ©afc, tcb ben»

fe, alf» bin icb, niebt ber erfh unerfc&ütteriicb gemife«

Siucb baran U^bte er Hiebt, ba§ um bie Seigerung fiebern

in t5nnen, ber ©afc txi $BiberfpriKb$ f(bon fejfgefteflt

tarn mug. ©iefer 6a$, fpvtcbt crvKrtyfft und niebt

jur grfenntmg Pom Daftrn frgenb einer €acbe , Uttb

waebt un£ nlcbt gelehrter; (grfeantnig |inflcgenpom eig*

ne»

l) D e fear t es prineip. ps i. J, 7. 1) Ibidem $ ia.

•

;
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tun ©afegtt tnrfcbaft mi* gin(i*t i>m ©afetm ber üb-

rig*n Creaturen , ja felb|l bem bcr ©ottbeit i). SKIrf;

gan§ richtig, nur ibm mcbt aroecfbieulicb ; wem e* auf fidbe*

re ©ntobe feiner erfenntmg anfommt , unb auf fefteit

Sortfcörirt in feinen ©cbluffen , bcr mag bocD wob! vot

allen Singen bie 6tü$en biefer 6tcberbeit erff beoeftigt

babc.i Ißaö bilft bie «enntnig oom eignen Safcpn, f*

Jan ae icb mcbt t>on ber Unerfcbti «er lieb feit ber ©runbe

fiberjeugt bin, auf roelcben fit rubt? 3ubem, wenn er

We gMgerung ,
-ftft benfe, alfo bin icb, oB unmittelbar

»iü anaefe&en babett , fo bag f?e outf bem ©afc* beg 5Bi*

torferueb* Dnr* einen ©eblug niebt gejogen werben fofl:

bann rafft er in einen Jirfel im Seweifen. gr nimmt

tai Qcb an, unb raa$ tarnt ba$ anbertf bebeuten, at*

j#, ber icb eriffiere? Dber, auf eine anbere 8rt, tt

nimmt an, icb benfe, nai btigt baä anberrf, aii icb bin

benfenb? ©eftebt er ba$ niebt, f* mug er wenigen* ge-

geben, bag er ben Dberfafc jum ©runbelegt, roerbehtt,

iff; roolkr aber weig er beffen ©abrbett bep feiner bi<#

fferig n Slufbebung aOcr OBabrbeit? ttnb bie Sfccbtigfeit

be* (Scbluffeä )u erbarteu, muflkn ba niftt febon bit

Siegeln bertfogit a\i a\s^ma(3)t oorautfgefefct werben x)?
J , • I « » .....

Mir- 9locb eirj Sfcrfe&en lieg 2>c#arte$ f?cb »u ©cbulbett

tommen , »Klcbeä fein ©ebätibe in feinen ©runblagen fajf

nßcfr mebr erj#utt*tüf* ©ebett bamaW rücfte man ibm

bie* mit oielem ©cbarffimte tw Don Sattel Dafqm ifl

tfftt feine ©wigbeit npcb oorbanben , obne bie aber ift

nacb ibm niebt* mit ^uüerlagigfcjt erfcnnbar , a!fo an*
%L ~-

»
rl

:r:. . < i
.-•»" ' niebt

. i) Defcartes Epe. ps l. ep. 118. 2) Hu et. cenfura

• phüof. Cartefian. p# 14.^ .r.

• 1 -

• - .



ni&t erlaubt ju fc&liegen, kfr benfe, affo bin icfc. gi
tornmtbinju, tag ein Stöeijt bo# manebe* mit »oller

Ueber|cugung ip?i§ i). 25egfarte$ tuebt abcrmabl burefc

a
ein- S(e«twcrf. fkftju retten; bog man nicbt$ mk ©c*

ttiibeit ju crfenneit vermöge, bi$ man oen ©oitcä 2>a*

fepn übeejeugt fet>, pdf c nur t?cn ben auf lange ©cfcfug*

reibm gebauten /niebe aber ben anfebaulieben , unbbur<fr

jicb einleucbtenben ©agen. ©er (Sflfc, icb benfe, alfo,

bin id> , fep aber vi Dig eoibent 2 SBun wenn baö ifi :

»oju benn bie Borau*fefcung , bag ©ott un* fo ericbaffe»

$at, ober wir fonff fi> unooflfommen ßnb , bog wir fcblecb*

terbingö irren muffen ? Dffenba&r folgt aui biefer Bor»

auäfefcang me&r, ali bie SBWglicbfeit blo* in ©eblugfef.

len ju irren ; offenbabr alfo ifi 2)e#arte$ eineä ©iber*

fprucW unb SKangeW an ^ufammen^ang in ber Siei&e feu

»er , gelgerungen uberrotefen. ©arm hingegen oerbient

biefer ©ang gro§e$ icb, bag er für ba$ SKatfonnement

eine fefie ©nmbloge fuebte, unb nacb bem

crnjilicbe »abfrage tbau Stibic&er battc man fl cb um
ben erfien ©runbfkin bti QScrnunftgebaubei gar nicöt

befümmert, jeber fmttt fein ©lücf nacb Selieben auf et

mm totflfuftrfkb erfo&rnen 25oben t>erfu<bt. Stitaxtti

warb einer fhtebtigen Semerfung Mugufiinö jufolge juerjl

inne, bag auf einem fimpeln, allgemeingültige«, unbafl»

gemein geltenben <5a$e alle* muffe errichtet werben. Cfa

nigen roieroo&l noeb in mancher SRAcfflcbt fe^lerf^afteit

JMatt bat er ba£ Berbicnjl Dorgejeicbnet &u Gaben, ben»

SRacbfolger, roiemol niebt mit crforberliefeem gleigc, JU

perbtffern ff* bemüht baben.

1) Defca-rtcs Objeft. in Meditat. II. p. 7*. a) Wem
Rety. adobjea. II* p. 87. . ; 1
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blmuS gfottBf mm ber groge «Wann für fcc» tttrfetf

fcbieb jwifcbcn Seele unb -Beib dultigen Sewciö bern'ebmen

}u rtnnem 3* felbfl weig, bag icb bin; aber bag etwa#

Äirößebebnfrf unb Krperlicbes, bag eine »ewegung, ober

fo etwa* mbanbeu ift , weig ic& nicbt, weil bieran nod>

»on wir gejweifelfwirb. Sltfo erbeflt, bagju meinem©**

fen weiter nicbt* al* ba* ©enfen gebort, bo6 beifit, wa$

fo in mir vorgebt, bag ict> feiner mir bewugt bin: bemi

unter Kenten wirb friert** 2ßo0en, gmpflnben , fieb et*

Mi eirtbtlben, u« f. f jufammentnommen, ©agte man/

icb gebe icb fc&e, alfo bin icb, unb oerftünbc e* vom

©eben unb fe&cn, in fb fern bie* bur* ben .fWrper ge«

td)U,u: fo wdrebic golgt nicbt unatiflogfieb gewig, weil

man biefe £mnblung tt im Jrairni c , ober fonfi )u perrieb*

im gtauben tarnt , ojwffe inber Sbat ju »erriebten; imb

Weil folc&e $ort&Ustngen mftgfieb fiitb, obne bag man eine»

SWrper bat i ). €r folgert tiefer unten bierau*, ba ©ote

*a* larikOen fann , ma* wir un* flar unb beutlicb

ffefl.n; fo iji fiar, bag ©cnfen t>on ber 2ftt*bebnung rc*

tO oerfcbieben fepn, niitbm legere triebt jum SBefen imfre»

«eele, fttt tote fcblec&tbm etnfaeb i(J, gehören mug a).

.

' ' ' %r '
. :v »

'

i Sinei) m biefem ©cbfufle {mben f#on bamaf* bie febarf*

Itanifißen $rufer dürfen wabgenommen, welcbc fie unter

«crfcbiebenen ©efialten, bie boeb alle ein* unb baffclbe be*

4

faffen / anfebauheb *u macben (neben, ©er älrcffe unter

ttnen fpriebt fo : bie jWrper ftnb oben nur bureb eine gr*

#cbtung, nkbt in ber Sbat , unb im ©rnft al* niete vor«

Janben angefeben worben , folglicb tami au* bem m6gl§*

4m. Stwifd an ifrem ©afepn tttebt gefcblojfen werben,

bag
'

l j) D e feaftes frin&p. p*I. $, B.% *) ff. fj. ff.
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&t£ ni^ti a!$ 'JÖenfircft j« unterm 5Befen geWrt, Wefe

mithin vori tfleffl- Jt5rpcr!:cben frcb wefentficb tmtetfcber»

tet. gefrier, ba§ wir fclbfr benfenbe 5Bcfcn firib, tff

itrar frftßefifct; aber tvastir* Söenfenbe weiter ifl
', Meibt

nocbmiaitfgcmacSt, nie 'wenn c$mm Sirper wäre? Db>

gleiß e£ eben febeint , a(3 £nbc man atlctf Äcrperlrcbe ganj

vtrmvfta: (rat mrni M) fieb fefbfl, ber man Stitpcv tff
#

m*t mit afS niebt crtflfierenb angenommen • -
.

> 3>enno<b beirrte JDeifartci babetf, er t;abe riefetig

öffebloffen, unb ben ©cbein bat c< aneb, weil c$ jiwer*

lagig attfße&t, wenn 3cb oon meinem ©afepn gewiß bin,

tmb bem mibeftbabet jroeifeln fann , ob $6rper etffiieren

:

fo mufft jti meinem 3* nicblö StfrperKAc* gcb«tm ©ic

3flu(ion beett «maufb, Serfafler ber werfen Einwurfe

getieft auf; odljkfnbige, niebt b(o$ flarc, noefe beutliebc

Äenntnij* eincS ©egenfianbetf, fpriebt er, bat »ur ricbtU

gen golge, ba§ gu bem ©egenfjanbe niebt gebärt, mi
i<b, atf Win ntct>f geborig , mit Secbt bejmcifeln f*nn,

tag iff , waj leb niebt teuf lieb barin gemab* werbe; lebe

imbere Äennfnifif aber gewabrt btefe golge niebt* SRmt

aber i(f niebt ju betupfen, bag wir fofebe ganj voü\Un*

bige Sennimg von ung £aben, wenn wir wng blofr ai£

benfettb betrauten »)« »
'

Ungeaebtct S>e$farte« . Me« feflflfcnf , behauptet er

boeb g(ctd) t arauf , cl;nc ßrfenntniß vom Urbeber unfern

Dafcyni laffe ßcb fcblecbtcrbing« feine ©ewigbeit (Niben,

niebt Donben beutücbllen ginfiebten etnmaty, ja niebt bat

wn, baß ©leiebeö ju ©letebem gefegt , eine gleicbe ©um«

me

1 ; Ohjeft. II. F. 74- HL p. io* *) Objeft, IV. 'f.W



tue gtebt; wci| man nt#t wei§, ob matt niebt eine jut*

jieten 3mn eingerichtete Statut habe i ). £)a§ hierüber

leiner Der ©egner #nmerfungen waebt, wunbert mtcb#

ba bidb bic ©cbwdcbe bepm erflen ©liefe auffallt, litt?

feri SDafepnl Ur&eber fennen mir boeb nur bureb Scbliße,

t>*4 gefleht felbfl 2)e#arte$, inbemer Dies S)afet;n *u er*

weifen fuebt; biefe ©dpluffc aber, Wie Joften wir von b<*
t

ten Slicbtigfeit unä überjeugen? 5Btt wenn nun aueb fic

tw$ hintergehen? Sifcbof £>uet in feiner fcbarftlnigen 25e*

tirtbeilung ber ßartefianifeben Vbitofopbte feb-int bie* im

©inne gebabt ju haben, robem er tabelt, ba§ Seefarte^

bk »iebtigfeit fetner aagemeinen'^hrbeitfregel , wa$ i<&

flar unb beutltcb bente, tag ift wahr, erfrtftri bem 2>a**

fepn Ootte* herleitet, ba boeb ohne ße biei ©afeprt m*t

>

fann bargetban warben 2). 3ener ?ii weit getritbei»

3»etfel alfo wirft afle ©ewi&beif ganj über jben ©aufm ^
barf baber niebt aorattgejtycft werben, fonbern eS mug,

wofern anber* einige« grfenntnifgebaube $u ©tanbe fom*

men fofl, wefentlicbe SRicbtigfett unfrer.grtenntnigfraf^

,

i«m ©runbe gelegt, ober mittbejfenS bii auf naebherige»

SBeweig twrauägefefct werben. Saju fommt. baß biefe.

93orau$fe(}ung wefentfieber Unricbtigfeit, fi* in fieb felbß
,

ierftört: thetK weif bixfr einiger ©runb baju muß vov*,

hanb.n fei;n, wenn fte niebt aU Xraum eine« franfen ®e*

htrnä foll angefeh*n werbfn ; theil* weil bep ftetem un*

oermetblicben %> vt\)uuK felbff tiefe »orauäfefcuug unmäg*

lieb wkb. <Bie wiB ein flet# irrenber w>m 3rrthum tu

wo* wiffen? tpse ben »egriff bei %mni haben?
• /

* *
• * ,«

.». •• • • 1 je

1} Defcartes prineip. phil. ps I. §. 31« a)Huet.

Canfur«* philof. CartefiaM. p.46. £. f. , ^ . .. •
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$ür ©otteS Safepn gebraucht ©e?farfe$ brep 25e»

tveife, jroar niet>t alle ganjUcb, aber t>o# gt'öffentfxitf

neu , unb fcbarffinnig. SXr crfle lautet fo : roag im S8e*

griffe einer ©acte enthalten ifl, ifl uon berfelben wafcr,

ober laße fieb mit 5Ba&> freit, pon berfelb n behaupten*

SRun aber liegt im 23egriffe oon ©Ott notfrroenbtgetf Sa»

femt: alfo ift roa&r, bag in #m felbji not&n>enbige$

JDajepn entbalteu ift, mit anbern Korten, bag er ejrf*

fliert. ©ott nemlicb ift bag poflfommenjle 5Bcfen, uttb

in beffen abgriffe liegt poltfommenfi, notbwenbigeö 2><t>

fepn i )• S)ief ift bie ©effalt , worunter ©.ifartrf felbff

ben S3eroei$ am poßtfanbigften, unb am meiflen logifcö

gebilbet vortragt: einen 25erceii, beffen ©erciebt son 2ln*

fang an fa oiele, noeb bii biefen Sag niebt entfebiebene

©trettigfeiten untey ben 3tyilofop{>en fceroorgebraebt (Kff«

Sufclni von ganterburp fcat i&n vorbereitet, U'tb im all*

<• gemeinen feinen 25au jaerfl borgejeiebnet , aber auö üWun*

gel an gci?6rig porbereittten metapbpfii'cbeu Segriffen

,

unb baju gefebieft gebildeter ©pracbe, #m niebt alle er*

forberlicbe Sunbigfeit ju geben permoebt. ©leicb in beti

crflen (£mn>ürfen warb ifcm eint Dorn &ejl. Xomag be 91*

qutno ftbon bepgebraebte , boeb aber beatlicber enttriefef*

tc Erinnerung entgeguigetfellt : baß aui bem im ©egriffe

Ui ooüfommenflen ÖBejenj f;bon entbalfenen ©afepn

mc&r niebt folgt, aW bag in ©ebanfen Dafcpn unb ooü=»

fommentfeg SBefen unjertrennlicb oerfnnpft fiub, rtiebt

aber, bag fie ti aueb auger ben ©ebanfen fiub, alfo rccU

• Ui ©ifepn ©otteä bamit niebt barget&an i|l Sieg folgt

niebt anberä alä tvenu man animmt : bag bag uoftfom»

tnenfie OBefen , ejrifiiert , algbann mug unter feinen übri*

i) Defcartes Refp. ad fecundas , objeftionfcs p. te$. \
' r
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8<n gigcnföaffett 'M Stofcpn uot&wenbig angetroffen

Horben i )» Ucberbent l;at £>esfarte$ ben ©runbfag, w#$

im '«Begriffe eineS SDitgeä entfalten tfi, wirb o:?ct) im @e-

genjfanbe be$ ©egriffe* ang^r ben ©cbanKn angetroffen,

«ur bureb 3«tolftion M$ einigen 2k&fpieien erwtefen,

wdcteS aber tn gegenwatigem Satt nitbt binrekbt, weit

fcie gnbuftion nie einen ©a$ in feiner firengen SJflgeujeM!*

£eit bartljun fann; imb weif überbem iit ben JBeyfpiekti

t>ie Segrifte üoh ©egcnjlanben afcgejogen, mithin i&nen

engemeffen finb, melcbeö
k
bepm SBcgriffc pcit ©ctr ber gaH

Hin wferc? mac&t bm nacber t>oft Beibnie unb SBolf

weiter beäugtet! Einwarf, bagauäbem SBegriffe bedwfr

Jfouuncuilen Sßefen«, fein Cafcpn nur urittr Vorauft($uij&

toer SRSglicfifeit cineg foJcfien ÜSefenä reebtmagig fann ge*

gefolgert n>erben. folgt niefct, bag ©oft epffart, nuc

frag er eyiffieren imig, wofern fonti fein Oßefm äWglict*

feit bat; ober feinen IBiberfprucb ent&aU S>i*S aber ijl

t$, woran bie ©egner udwe&mlicb anliefen, unb toelcb**

»orjügtict ju erwarten war z> <£tn ©ritter cnblicb er*

erinnert, bie gjrifienfc an fieb fe» feine QSoHfommen&eit,

fonbern bn$, o(me welcöetf bic ®oflfommenl)eiten niefit

finb; waänicbt ediert, &at weber SSoHfommen&eit noefc

ltnpoBfoinmcn(cit 3 ). SflcrbingS &ßtt* DcgfarteS niefif

.fcaran gebaebt, bieten SKangeta äuoorjufomtnen , mit&iti

toar fein 2?ewetf t>on ber mlwUtn 2>cmonfiration6fraft

lioct) weit entfernt. Ob , imb wiefern biefen STOangeln ab»

geholfen i|f, wirb ber Verfolg (efcretu
,

' * •
' >- > • *

i
* * • . • *

i) De Ten rt es Obieft. primae p. 59. a) Objcft» feeuudae

p. 78- 3) Ibidem ps Ii. p. 50/ ,
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Ser anbete Gartefen gang eigne, aber offenbarer un»

6raudbbaie , unb fo aucb gar balb in Slbgang gefomme*

ne »eroctf, lautet fo: bie objcfttue SBealitat aller unfc*

rer Segriffe erfoibert eine Urfacbe, njorm tiefe nemlicbc

SKealttat mebt bloö objeftio, fonberri formen , ober uorjüga

licö (eminenter ) enthalten iff. 9Uin aberbaben wir von

(Sott einen Segnff , unb beffcn obieftroe SKcalitat bat tbren

OrunD mebt in mnl, tiocb in* trgenb einem anbern 3Be*

fen außer ©ott : alfo muß ©oft felbff ifcre Hrt'acbe frpn

,

unb mitbin ejt'iflieren i). £>tc © gmr bemerften fogleicö,

foic&er 25egriff I4nne atlerbingä auf anbern abgezogen,

unb bnreb Erweiterung fo boeb binaufgefeßf , mitbin gar

jrol uon un5 felb|l $u ©tanbe gebraebt fepn. ScefattcS

fcagegen petflecfte Ret) hinter ben buntiln unb »telfianf»

gen 9to*brurf objeftiuer Stealitdt, unb muffe bafcureb we*

mgfien? febembar baä -gelb .ju behaupten, (£r bre$t

Mcfen Muebrucf bergeflalt bin unb b*r, baß man jufeft

mi)t me&r weiß, warf bamit ei^entlicb gemeint fepn fofl.

Dbfef ttoe Realität etneö Begriffs i(f , unb fann ni$tä an»

\vi fepn, aß gaffen} beö ©'gcnjlanbeä Don ibm außec

ber aSorjfeflung, ga ingf eit bcffelben auferlicfc angefefiaut

ju werben ; unb nun ergtebt ftcb gleicb , baß Cartefen*

6ae> bie objeftwe Realität unfrer Sbecu forbert eine ilr#

facbe '} worin fie nic&t nur objefttp 9 fonbern aueb formell

entjiaiten t(i , feinen benfbaren Sinn bat.

©er britte 25ewei$ cnMtcb lautet fo : Datte ic& «rafc

mieb felbff ju erhalten : fo tvutrbe ict) oielmebr noc$ biebe*

fi-gen, bie mir mangelnben 3?ealit<Sten mir ju geben: mm
Aber bcfuK i# biefe niebt; alfo au# jene inebt. $abe

i*
• «

*
.
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,w bie Straft nic&r mid> felbff J« erbatten : fo »erbe iß

»on einem anbern erbalten, unb tiefer bat in (itb forme«

ober eminenter aUei, »ag in mir ift, unb jübem an* noeb

bie Begriffe' aller mir abgebenben Eonfommeribciten u. f. f.

Co »orfletragen batbiefer Beweis" feine Straft; »eil, »ie

auch bie ©egner febon nnfubrten, niebt un»ibcrtreiblicb

folgt, baß ein ©efen, »debeö fid) felbff ju erbalten Straft

bat, au* alle i&m feblenbe «Realitäten ßcb ju »erfebaffen

»erm6«enb fe»n mu§. 2ln einem anbern Orte giebf 2>e*>

taitti biefem SPeweife fotgenbe begere ©eftalt: bie Sbeile

ber Jett , ober ber ®auer bangen niibt notb»enbig an

«tnanber: alfb barairi. bag»ir je&t eriftieren .
folgt m<bt,'

baf mir in ber naebft folgenben 3eit «riftieren »erbon.

«Bit f6nnen folglicb un* niebt felbft erbalten , muff n »on

«inem ©tf«« ««ß« mi ' *™Wia wt,*e* »ucrft mi

Jeroorgebracbt, erbalten »"erben ; bie Haltung ift nitbt*

a\4 (fetige ©eroorbringunfl. SteiJ SBefen nun fann ft*

felbft obne «Wöbe erhalten , bebarf niebt »on einem anbern

erbalten &u »erben, ift alfo ©Ott s).
f

,

• ;

£icr bat ber alte 21leranbrinifcbe Saß
,
baf bie gr=>

Haltung fortgefefjte ©ebopfung ift. «ne neue, febr febarf*

finnige SSeträftigunfl befommen ; bie aber bennoeb
,

tpn

Mfrecbt ju erbalten, fcb»<rlicb ttnreicbt Sonnte nem*

«<b »ie boeb b'« gef*ic^t, au« bem «JBefen ber Sauer

mit nilanglicber @e».gbeit gefcbloffn »<rten, bc§ ein

Ding »ufaB;fl ift, unb einen anbern grb«!ter fortert: fo

„firbe ba* "»liebe aueb »on ©oft flehen muffen, ber

fo «rt «l* wir anbern bauert. 3?«b< *• *>« Sauer

,

O D.fcart.s M«üut. f. ,o{ . O^
$. II.
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Jönbem *ö« b*r mnern Sßatur jebeii S)inac$ &<Sngt i4

ab, ob e$ Dur* (leb felbft, ober Dur* ein atibtut fort» .

bellest. Stocb tmtte man mit oodem ©runbe gegen bie*

fen »ewei* «innert, bog barin ©otte« »feitat al$ poff.

tip angenommen wirb , ittbem ber Scblug oerangfefct,

©ott fcp Urfacbe feinet §ortbauer. 2>ici aber laffe ffeft

fcblectterbiiiÄ« niebt benten , tbeitf weil Urfacbe unb 5Bir*

lungjwee 2Bcfen fepni tbeitfatreb, well niebtf fi* felbff

erfcbajfen, mitbin öucö ffcb ftlb|l ni*t «r&alten fann,

ba 6cböpfung unb erbaltung im @runbe einerley flnb ih

3(u$ bem begriffe be$ bofltomirtfnjlen S8efert$ felgert

nun 3>e$tarte$, gleicb ben ©c&oiafiifern, mit letcbtet ü»u*

be, afkä wa£ einige $oOfommenbeit bejeiebna, mug irt

©ott angetroffen »erben, er barf alfo nfebt *u$gebebnt

fetfn , ba bie $lu«b*bnnrtg ,Ur «njertreltnficben »egteiteritt

bie Jbeilbarfeit bat; barf aueb niebt empfinben, weif al*

U$ vSrmpfiiJtcii Seiben i|i, unb getben 21 ül;dn gigfeit i?cn

einem anbern mit fieb fub« &)* ©* n<*rfg er im erfleif

©a$e bie Sorganger wrbeßert, fo ubereilt bat er ba»

attbern angenommen, er erbebt jwar ©ott über aflefl iln»

üollfcmmene böd) , aber fo &o# bag ibm aUti Sfnfcbauen

iuferer ©cgenffanbe genommen wirb. ÜNcbtjebeg geibett,

tiicbt |ebe Mbbdngigfeit barf a!* Ünt>oflfommenbeit ange*

feben werben, nur bann ifi ti folcbe, wenn babureb 3^*

tiobrunfl, ober $inbtrung cincö ©Uten biwirft wirb.
-

gjitf tiefet uttmeitb&aren ©r$ße ©Ott** folgt ibm

ferner, baf ©ett unenbli* iff, mitbin e* 2&or&eit en*# *

m
i

1) Defcartes Objeft. (|iiaifiae p. 134- H«m ptineip,

jjhü. ps I. ff. aa* f. f.
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Ml*# wenn tpfr mit Unterfacbungen unb ©freitigfeiten «

fiber ba^llnenblicbe uni piel befaffen, bie roir botf) enb?

Ii* (int; alfo ba$ Unenblicbe niebt $u umfaflcn, nocbju

begreifen im ©tanbe fint>- £ mnacb wirb man fieb bie

2»ü&* niebr gcbei, benen £U anttporten, bie ba tra*

flen. wenn eine unenblicbe üitue gelben roare, ob banrt

btren ftKtft! aueb unenblicb fepn würbe? ob bie unenbit*

tbe 3«W gerab* ifi, ober ungerabe? SJergieicben SDinge,

beren ©t injen mir niebt tu entbeefen Oermten , ifi #

»effrr »nbeftimmt^ aü unenblicb ju nennen, bie S&eflung

tos Rirperä j. bie ©rfge ber äBelt, unb ber 3lu&>

be&nung i) gan laufet biei aflerbingä, (ff aber im

©runbe niebtß al$ ©ecfmanfel , bie <5cb»pacbe be$ ©pi

ffem* pon Seiten ber Siu0bi£nurtg, unb ber cnbtofctt

Sfreilbarfeit ju per&uOen.

. ©ie Sipigfert ber 3Befen aflet ©Inge tttanntt £etf»

tartei fttflfcbroeigenb an : bagegen aber erregte ibm ©oft

fenbi niebt .geringe »ebenflicbfeifen. SJuger ©ort ettoa*

äoige$ unb unoera
e

nberlicbe$ an)utie(meit # ifi boeb ^art

:

imb , wie füllen bie QBefett ber Singe o&ne bie Dinge felbflf

ejtiftfcreit? 3" ben ©egeitffänben felbft tft nteft*, a\i lau*

ter inbipibucflrf , felbff baö SIBgemeiiie tan» obne eflpal

tnbioibuelkä jur ©runbtoge )u baten, niebt exilieren; bie*

SBefen alfo, bieg SJßgemeine iß uicbtä vaM>, cd i(I mebr

niebt att eine Siegel, tpornacfc man ba$ 3«bioibueHe 6e*

ffimmt , unb flagißeiert i ) »dem Mnfe&en nacb betpog

unfern 9Bcltweifen t-ieö {u ber ge&re, baß bie ewigen 2Ba&r»

Reiten ©ott ifer ©afepn perbanfen , alä welc&er Urheber

be*

• i • *
**

l) Defcartes prineip. ps I. £,24. f. f, 2) Idem. Medi-

tat, p. 47. Obje£t $.

\

Digitized by Googl



M 2Öefen$ fcwof, di ©afepnä ber ©efcbopfe iß. ©iefc

©arbeiten nemlicb ober ®efen finb etipatf, unb Sott ifi

Urheber aller 2)inge. lieber btefe Bafyfciten fcat bem*

nact) ©ote uneingefebranfre ÜJiacbt fie nacb ©fallen ju

(cfhmnren; er tonnte -machen, bog aüe' airi Oem HJlituU

fünfte ge|ogene Snien im Rreife unglete& fepen i ). Ohl*

SSangel an ic&tcf lieben 3tctf«n^mittc(n fallt ber grofe

Äamt ficfctbar pon einem auferflen »jum aubern binüber,

beffer roar t» bie eiwgen 3SaW»ften ganj abzuleugnen,

tmb t>ai um fo mebr , rccil tiefer 3»fag feinem gan]<n ©p*
fkme «inffurj bringt, 2>ag etroa* nic&t |ugleic& fepn,

trab tiicbt fco n fan n , U br t ferne flfrfabrung allein , unb bai

müßte (ie boeb , toenn bie retneu Säße a priori oueb oon

86tt««er ®infubr abbiengen , unb fomit tbre 9iot(?n>eif>

togfdt einbüßten, fc&tte aber blofle Crfa&rung folcfc

©runbfaße ; bann nJßten ffe in roiflenfc&aftii eben gofgerun»

gen wenig, weil blogc «rfabmng nie ben 6a$en uitcr*

fctutterftcDe gefiigfeit geben tann.

* * • * * <
*

«bfiAtlttber »etrug fommrffetf aus Soweit, gurc&f,

ober ecbrcdcbc, alfo fann ©Ott ntebt pofitioe ilrfacbe un»

(er* 3rrtbum8 fepn; er ijt bfabft »abt&afrig 2). 2)j«#

fer «a$ iflf gartefen unentbe&rlid) , frei! baraiif a0e«3^

trauen auf unfere natür Ikben ©nßebten bep ihm (leb grün*

bet; benn nun folgert er, Sott bat uni fo gebilbet, baff

mtfec «erftanb (letem unb unpermeiblicbem 3rrtbum ni*t

fantt auägefe$t fepn. Siflein eben bieö maebt toieber jenen

©a$ toanfenb , ba bie Sr fabrung nur }U fiar unb ju oft

Wtt f baff wir tu Smftfimer faden. £ier bwfo unb

3 » aen*

1 ) DeTcaites Epp, p» I. ep, m. a ) I<tem prineip,

p. 1.^.49.
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»enbet (?* nun Xttitaxtti auf olle ©eifen, um iwiftM

tiefer (Srfabrung unb ©otreä aßabrbaftigfcit fcbiefli#e

^Bereinigung *u treffen. Unfre 3rrrbiMict, tage er am
gnfce, fammen von uns feloft ; Denn &C9faä geben f ertrag

für trabt' baltm, ift eine $anblung öcö toltiQ n& £)ie*

ftr ÜBiöe aber mufte fiebfcpn, rceil ei fcoÜiomqieibeU

am SRenf4?en jicb felbÜ ju glimmen , unb mebr al*

.SRaicüine ju fepn. 2)er ^3 rflanb fönte niebt aipiffettb

Jew, fo:# nwireer fein erftbafftn r: folglich i|i @m mcM

im geringen an unfern 3n tbumern ©cbulb i). SKuf?»

»enbig muf ©esfarteä eine ocüig gleicb gültige gtep^ett

$ier ©erfteben, bie wo porfcrgefren&er* Uifacben abb&ngige

febiebt am <£nbe.bte ^ebnuerigfeit boeb lieber auf Sott.

Sie gleichgültige bin gegen fegt t&n aOen €intoürfen au 6,

fcie üon ©eiten ber ^rfabrung, unb bei ©a$e$ »om ju*

reic&enben ©runbe fo maebtig (leb ergeben. 2)emnadb mei»

bet er biefen fo ftblupfrtgen $>la$ .forgfaftig, ofcne bejTett

ganjlicbcr Reinigung boeb *ie Qwiffrit unfrer Crfcniif»

nacb feiner Anlage fcblecbtttbingS niebt belieben tarnt,

SRun tonnte er aueb niebt umbin an|une&men, ti jfebe

Up vini 25epfaO |u geben \ ober ntebt }u geben , unb bie*

fep fo gar unleugbare ßrfabrung 2); ba boeb äffe €r»

fabtung , unb »or&ergegangene Vfrifofopfot gerabe ba*

©egent&eü auSgefagt &ab*n. ' s

(Eben biefe gleiägüleige ®re&&eie tferoiefeto i&n aueb

auf einer anbern ©eite in 3rrgange, bie feinen 3lu£*

toeg b^ben; 3>aj? ®ott aücö fofltc Dorber angeorbntt

$aben, febwn ifrui unleugbar, cbgieicb er feinen Sewet«

ba-

f) Peftaf tjj gftttip. gi I, ff. |» f, f. 2) Ibidem f. 39*
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tft&oti beibringt. &\ti 93or&erorbrten unb SSorberwifleti

aber mit jener grepfteit in Uebereinftimmung |u bringen ,

büntte i&tn unmogli* ; ba jebo* bepbe auffeilen ©rü>ben

ruften; fo burfen wir und Uini von bepben juro Snxfel

an bent onbern verleiten lafTeu i )• ®nn baö nur mig*

lt* wäre ! ober wenn nur i!nbegreifff*leit, m*t wa&re

«rtpereinöarfeie (>ier (I* un$ bavffeOte!

QBirfleben f;ier anber ®rdnjebet^®eelenle^re, tinb

weil eben bie Siebe von ber Srepbeit i|f : Witt> ti nidbt un*

fcienli*fe»n CartefenS ©ebanfen bitrfiber weiter |iiw
folgen, @fei*giÜtigteit bebeutet ben Buffanb, worin

fcer SBitte ftct> finbet , wenn er bureb lein ffrlennlnig be?

©afcr&eit ober ©ute na* ber einen ober onbern ©eitc

fcingeTenft wirb« 35er grey^eii ttnterffer ©rab beilebt in

fcetn 2Senn6gcn au* |u fol*en fingen unfif ju entfcfeUef»

fen, wogegen wir ganj g(ei*gultig ffob. «eberbem »er*

flefct man barunter ba$ SermSgen , mi tu einem ber •<*

fienfafte, tum SJleibea ober Verfolgen, jum 25ejaben ober

«Verneinen beffelben ©egenfianbe* ju beflimmen« SE>M[ 2$***

,

mägen wirb Den un$ gebrauebf , fb off ba$ ©cwi*t bes

«Bernunft na* leinet (Seite uni jie&t, ta au* bep aßen

3Biflen$>anbIungeri, fo bag, wenn au* ber einfeu*tenbjle

©runb vni woiu geneigt ina*t, wir benno*ba$ ©egen*

fbeil ja tjun »ermSgen, obgki* ti moralifl* fafl uamig*

Ii* ijf« SSor »uSfubrung ber §anbfungen unb 93*ffim'

tnung terfelbcn, fcat fcer ®iBc aflemal;! bai 23erm6geti

Jcben üon ben ©e^enfafcen |u wa&ien, obne.beäbalb ffetS

^cicbgüftrgju fet;nj weil wir nie uberfegen, alä um au*

' Dem



bem gufianbe jitfettimen, worin wir nicfcfwiffen, wa#

wir tftun feilen i). 2)iefem uneraebtet fc&rdnft er felbjt

bie$ erftere 3$erm6gen betväcbtlicb tütcDcr ein, ber SBenfcJ>,

£ci§t e$ ba , iß nur gl c i cbgültig , wo Senntnig ibm ab»

gebt , offo je weniger er Oriinbe fennt , beffo gleicbgulti*

ger. 23 on ber onbern 6eite aber iS gewig, bag au< gref*

fem Siebte im Eer (ia nbe , groge Steigung im Hillen tnU

fpringf , bergeffalt , bag fo lange n?ir fe&r beutli* etwa*

tsnä angemeffen ftu ff on erfernten , ti fefcr febwer , ja glaube

id), unmiftheb ifl, unfer Segele n im Saufe auftuMtett.

Sa aber bte ©eele ber 21 rt i(I , bag fle nur einen Bugen*

bl id it>re äufmerffamfett einer unb berfelben ©adbe lei&t

:

fo finb mir im ©tanbe , un$ einen anbern Oritnb voriu*

fteflen, ber gmeifel erweef t, unb fo unfer Urtfeeil auftufebie«

ben, ja trcl gar ein entgegen gefegteiiu fallen 2). ©e&r

fcbarfßnnig auägebacbt, in*befonbcre ba$ legte , um fo ent*

gegen ffc&enb febeinenbe Erfahrungen ju vereinen! SRut

freplicb niebt tief genug ergrünbef, inbem niefct gefeigt

Wirb, wie jene ©iaenegleiebgölfigtett, vermige beren bem

ÜKenfcbcn aOe ßebulb feinet 3rren$ jufotnmen fofl, mit

tiefer 2Ifcbdngigfeit com SSerffanbe fief) vereinbare , inbem

nun ber 5Bt0e wieber bem SSerjlanbe unterwürfig gemaefrt

9Ba$ mir ' Kar erfennen , erlaubt unfre SRatur; tmi

nicht a\i fatfcD anjufe&en, 2)a nun aueb ©ottetf ®abr»

fmftigfeit ihm ni#t juidgt , uni 6eeienfrdfte |» geben

,

bte uni mefentlicfc jum Stvtn verleiten : fo erfreBt, ibag

aüti flar von unä eingefe&ene, wa&r fepn mug. 2>o*
*

v

Wieb*

I ) D e fc » r t e s Epp. ps K ep, ii». a) Ibidem ep. Iif

#

• ' * <
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reic&t febr oft ffare grfennemß niebt ju, (le muß nicht

fetten aueb betieltct) f^n. «lar nemlicb beißt fie, tüenn

fie tmö ^tnlangltcb gegenwartig ifl , unb genugfatmn gin*

bruef maebt ; bcutlicö aber, wenn fie wn aOen anbeut

«Jorffellungen fo getrennt ifl, baß niebtd al$ Slaresbann

potfommt i ). 3">ifcben flarer unb beutlicber (grfennt*

ni§ fab aflerbing* £>e£farte$ Unterfebieb, aber biefen ttn*

terftbieb febr mangelhaft; feine grflirungen »enigften*

{eigen i baß feine begriffe niebt anreiebenb aufgelegt um*

reu. Sie g&re biefen Unterfebieb juerft bemerft ju baben,

gcbübrtibm, trte aueb bic, ein einfach Äennjeieben rieb»

tiger 9Serftanbe£fenntniße gefunben ju baben ( obgleich tut*

ter ben alten übon bie jüngeren Hfabemifer ibm t>orge*

gangen »aien, beren genauere ^Prüfung ibm lur beßew

Sluäeinanbcrf fcung würbe Derbolfen haben. 2Ba$ Sifcbof

£öet bagegen einroenbet, if? au$ biefem 6p{feme wenig»

tfen* unbeantauu-tltcb; Seäfarreä , fp riebt er, verfallt in

t
QBit>erff>rud> # inbent er anfangt annabm, auebin ben beut*

liebfien SenntnifTm frpen wir vom 3rrt&um niebt frep:

{ubem babe er mit biefer SRicbtfcbnur niebt feiten geirrt,

alfb bebürfe fie )u lieberer Wntoenbung neuer 3Rerfma&'

le unb 2$eftimrmwgen 2 ). 2>eren bebarf fie oon betr

©eitt aueb # baß gan)(icb unauägemaebt gelaffen ifl ^ ob,

irnb wiefern tai flar unb beutlieb erfannte, objeftioe SRea»

litit, unb «flgeroeingfiltigfeit bat? .

< » • »
,

mi <Ri<btbtobatbtm tiefer ©nmbregef fommt e#,

fa&rt ©et arefe «Wann fort , bog xoit aufer unfern Bor»

fhflun&en itywn ratfrrefltnee ©eßenlfanbe annehmen , wo»

l) Defcarter princlp. p. I. $. 4^, 4f»-4^ *) ^aet;

Centura philof. Cartefian. p. 6e. ff.



ju bo* an (l* gar lein ©runb »ovfanben ift 55ö§

fleroifie ©orffcflungen uni «über SBtOen oft porfcfcroefcnu

*en?eißt nicbtf; tut Sraurae crfcbcinc« beren au*, e*

fSnnte olfo no&I in un* ein m*t genug Mannui Ktvmi*

gen fan i gercige OSotfreOungcn berD&rjubringen* ©efefct

ober, ba$ fco mebt: (b tf* beeb feine 3tab»enbtgteit,

tag fie aufer» ©egenffanbe« atmlicb fegen; ifl boebber

©onoe QSotflfcftong, naeö ivelcbcr fle febr Wein erf*eint{,

von ber au£ aftronomifeben ©rünben bureb bie SSernunft *.

flebilbeten tymmetaeit »erfebieben i h S)a$u femmt ,
ba§

trir t>en garben , pom ecbmerie , tmb anbern Singen

leine ttare SSorftettung baben , ttiit&in beren «ebnltcbfe«

mit aufcrn ©egenjidnbeti niefct beurteilen Knnen. Äorame

wxb , bag bieft QSorffettungen unte* einanber aeftntlicbe

93erftbtebenb<iten baben; einen ®*merj feßen wirm be»

gug, bai ©onncnücbt in bie ©onne: roelcfrer gmpffn*

fcung, n>el*em ©inne ifl nHn ju trauen 2)? Öierm

liegen mei ere ©aaaen wn Äenntniflen , bie ?octe. unk

anberc m<br «Mtpitfett boben.

eben biefc 25*tra*timgcif , «eWtbem anfangt au£

geflcttfen afl^ememen Srocifcl , leite« 3>e$farte$ auf bc«

Se»cr$ einer @a#e, bie man für nttgejroeifety fbnft ge*

«ommen batte, wtb bie beeb eine* S*n>eife* feb* beburftt;

te$ S)afe?n$ anberev 5Befeti äuge* un*. dt fibrt biefe»

&tmß fbfgenbergeffaft: unfre ©enfationen fommen von

gm>a$, ba$ niebt unfre ©eefe i(f ; »eil e$ niefct bep un$

ftebt ju empfmben , n>a$ n?ir rooHen , aW rcelebeg öoii

*>ein ganitieb ab&angt, n?a$ unfre ©inne berührt. X>id

nun

*) Defcartes Meditat, II p. X9- Wem prlndp. ps

L ff. *7> *a-
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1 m
mm rfi e£ Co«, eber etrrds anber* atö ©oft? "Sfttcbt

* ®eff> benn foittf würbe er im$ bintergc&en, er m6cfctc

nun unmittelbar , ob<r turcö S>ö3ivtfcbcnE»iiff eme$ an* •

bern, ba$ niebt au&jcbebitf, bercegt, unb ron $i<]ut U>

febrdnft rodre, bie ©enfationeti un$ mittelen. 3Bir er«»

tennen öielme&r fiar, bag ber ©cnfafionen ©egeiififanb

»oit uni fctbfi fo rool, afö aueb t>on Sott vcrfcbiebcn ifl;

alfo ediert aufjer un$ etroa$ materielle* , al$ ilrfacbe ber

©enfatienen. Gben fo er&ctt* midbf bag mit irnfver Seele

ein JtSrpcr genauer aß a8e$ anbere Dcrbunben t0> »eil

»ir erfahren, ba$ ©ebtnerjen unb anbere Srnpffobungcn

tinerroartet unß uberfaßen, tvruon bie Geele ii^cr^eijgt

ifft baj fieau$,i&* niebt &crw>rfomifien , noeb prange*

|>ören fönnen, ali nur ia fo fern fic mit einem aufgebet iif

ten beroeglicben ©inge Dcrbunben iff. SJuf tiefen Särpet

bejte^en (leb benn aueb unfre ßenfafienen , al$ bie bfoj

anzeigen , wa$ anbere Äfrper ibm )u nufecu , ober ju feba«

ben permigen, ni<bt aber, trag fie an ftct> finb, c5 fco

fcenn etwa jnfdBiger ®eife 1 ). £ter legte 2)e#arte$ ben.

erffen ©rtmb jubi 3 1 cali£mu$ fo ml ; ali in beflen 2Bu

Verlegung , erjjere$ , tnbem er juerfl am 2>afepn Aujjerec

©egenjlanbe au$ triftigen ©runben jroetfeln le&rte, im*

nicfct befriebigtnb genug bie £meifel f?ob; tegtereä, inbem

er ipärflicb bie »a&ren Quellen ber antübealiflifcben S3e#

ipeife an|eig(c, bie Seruftmg auf ©otte* Untrügliebfete

'

ynb auf bie Sfticbtentfklnuifl aller unterer 93erUberlingen

cui un$ felbff. 2>ie erfiere tbut aber t>üt um fo gerin*

gere Sßtrfung, ba er felbff, unb beuriiefcer anbere nacb

H>m jugejle&en , bag in ben meiften ©enfationäbeen »c*

ni&

OBefoartes prineip. p> IL $.1—4.
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nifl Steafitat ent&alten ifl # mittyn um nicbt trief meft

Mefer tliitrüaficbfeit )U nabc H?, tpentt man ifcnen aOe SRea*
'

lüde abfpricfct. Siebenter liegt bierin öueft einer ber trif*

tigffen ©rfmbc gegen bic nacb £)e$f«rte$ aufgebraßte t?or*

fcerbeflimmfe Harmonie.

3n tiefem Äärper nun bcrcofjnf bie ©eele rorjüglicö

ba$ ®e(>ir« , in welchem allein fie benft , unb ajorffeflun*

gen obgleich (Te übrißenö bureb es mit bemgattften

S6rper in Eerbinbung ffe&t i ). @ang benimmt brfteft

fkb 35e$farte^ fcier ntcbf au$, we*balb ©affenbiben febarf*

(ftititgen fmrcanb bagegen aufteilte, welcber jugleicb bie

Jc&tre mareber alten, a($ fep bie ©eefe ganj im gonjen

Ädrper , unb ganj in jebent Jbeile beflelben, umtfofit , bafi

Iteburcb ber <*cel> 9lu*betmung gegeben wirb; weil, »ai

gan$ in einem Drte iff , nicbt jtugleicb gan) im anbern fepn

fön«, ebne auger fieb felbffju fepir 2> SDetfarte* et*

tmebert hierauf nidbt eine ©plbe , Dtelmebr tptrft er Ott«

fcewteo buteb beutliAere grfiirung fl* in bie ttnftertfmt*

beit noeb tiffer. (Berne ©ort c ftnb : eipentlicb tann niebt

gefügt »rrben / bog bie ©eefe in einem Sfceile be* Särperi,

öU«ftt>Kegli<b nw&nt, 60 ftbner tft ti 9 PO* einem alteit

9Sorurteile fieb loä ju arbeiten! j

©et Jbeii aber be$ (Btpivni, »0 bie ©eete twjug*

Ii* jugegen iff, muß bie in be$ ©c&irjis STOitte befüntü-

d>e 3irbc(brüfe fepn , fle a0cin ifi unter allen anbern {Steh

len be$ ©e&irn £ niebt boppelt , unb babep in beffen SOfif*

lefpunfte, ber nct()trenbr9 ba fepn muß, bamit aOe oon

ben boppeften ©inuenwerfjeHgcn fommenbc ginbrüefein

eine

l)pefcarte$ prineip. p. IV# $. ig* 1) Ibidem raedi-

ftt ps II. p. 6jLw
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•ine eenfoflon jufammenfaufen i). QSortrcfflrcfc au$>

gebacbt allerbingtf, nur Schab«, ba# nacbfolflenbe Beob*

flcbtun^cn gerabe tiefen Sbeil fc&r oft , obne «Racbt&eit

Der (gcelerwerricbtungen mit Stemmen flan^ angefüllt gc*

ieigt fraben, unb bag im gefeint mehrere Steile rev

tommen, bie niebt boppclt finb, toie ba$ feptum lucidum,

tie glaas pitui^aria, unb ba$ infundibulura 3),

3luä tew erbebt ©affenbi ßtarffinnige , t>orfc?

mit roeniajlertf mebt oorgetemmene Scfcrcierigfeifen. 3ta<J>

S)e6farteS i ji bie Seele fcfcleebt&in einfacb , unb o&ne aOe

Sujbefmung ; toeil fie von ibrem Safeyn geang iß, n>ä&*

renb fie am Safepn ber Äorper jwcifelf. SRun ift bieft

©tele im ©e&irn , unb biefe t&re 2Bo(mung »ft ausgebet nf,

ölfo aueb fie felbfi niebt üon aOer fflufte&nung frep. ©in

tnat&ematifcber 3>tmft fann i&r 9Bo&nplcf$ nitfet fepn,
,

jpeü in bem ade iBcmn jufammen laufen muffen, um
ade duffre ginbruefe ba&in |u überbringen. Sie6 bat

auger ber pfepfifeben Unuräglicbfeit, anafcmifcbe(£rfa&rung

»or (I*. Subem laßt ßcb niefct begreifen , wie ein ma* 1

-

0ematifcber ^3untc alt Seele , ben niebt in einem ma#

tyematifeben fünfte eingefcbrdnften fcbenägeiffcrn 2$eipe#

gung vi erteilen, im ©tanbe fegn fann 3). herauf

entgegnet 2>e$farte$, voai manatub nacb&er ffet$ tpiebcf?

ber&pU bat, biej gc&ire niebt cor bie (£inbilbung0fraft,

muffe Wo* bureb bie Vernunft begriffen »erben, fonne

alfo Don biltüebcn 5JorHeilungen feinen Umfturj er leiben 4)

.

3m allgemeinen jtoar ift biei fef^r rie&ttg; ober im. 93*

fon*

iJDefcartes de pafllonibus p. I. art. *2. 1) Hn.
et Onfur. phü>f. Cartefian. p. 98. 3) Defcartet
mtditat. IL p. 62. 4) Ibidem p+ fU

*

t
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fonbem ju £ebung ber ©cbmierigfelfen nidbf gemigt&ucnb,

weil nicbt bmimiajicb au<einanbergefe$t , nocb aue ©ain.

ben ©on bcr Ungüftigteit aller Öinnenwrfleflungcn im

»orliegenben Salle fcergeleifet.

©er nemlicfee ' ©affenbi matt f gegen tote ©eelen»

einfaebbeit noeb einen ftbr ftbarfßnnigen , von ütfateria»

{tfien nacb i&m oft wieber&o&Ifcn (Einwurf, afflc 9Sor#

fieflungen von Äärpern ffibren Siiäbebnnng bepfieb; wie

aber tfl e$ mÄglicb, bog ein uitau$gebe&nre$ 2Befrn au* ,

gebetmte 25or(ie(lungen aufnehme r ) ? ©cÄatteä antmor*
f

~

(et rifttifl; torperlicbe Silber fommen niebt in bie Seele,

benn tbre SSorjienungen felbflf fraben feine 2lu$bebmmg;

fonbern Mo* reine Segriffe 2). SlQein aueb bieg befrie*

bigt in ber 9lnmenbung hiebt ganj, weif niebt erbeSt;

tote cm SBilb enrwotfen werben tarn, o&ne bog baä ent»

werfenbe ©ubieft feine eigne 2lu$be&ming ju £ülfe nimmt

©tefe Unt r(b<bnng gronjt an bie 2frt, wie ©eele

itnb Ä6rper in einanber wirfen, von welcber Se*fo«e<

felbfi fe&r mangelhafte , unb nacb einigen ©teilen |u ut*

tbeilen, fo gar twberfprecbenbe Segriffe baue, »uf ber

tinin ©eite fpriebt er t>on Setwgung ber 3 irbdbrufe burcö

bie Seele 3) r unb von ber anbtxn, bag bie Sewegun*

gen ber Sterten wn äugen, ber ©eele ©elegenbett geben,

gewige gmpfinbungen }u hoben 4 ) ; ba er boeb *> ot&er

ben Hillen ber ©eele allein jur Urfacbe ber Sewegyngen

ter 3irbelbrüfe angenommen batte .5> <fr P*tint beim

nacb

l) Defcartes Mtditat. ps II. p. 60. *) Ibidem }.*$L

q) idem de paflnontb. ps L ärt. 34. 4) Ibidem art.41.

5) Ibidem art. 34. . .
• ;

*

*
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nadb jroifc&ett bem p&plif4en Sinfluffe, unb bem bunlel

gelegenen Spfieme gelcgcnbettlicber Urfacben ju febrcanfen.

£Scbfi roabrfcbeinlicb M ei* aber bietf (egeere ©pfiem

bureb btefen 9Iu6brucf peranlagt; obgleicb er im ©r«nbc 1

Hiebt Deeafionalifi, fonbem bem pbpfifeben Stnflufre na-

i;cr t|l. 95 on toelcbem aber er eine (grflarung giebt, bic

ftcb ntebe tvobl begreifen lagt, unb ron ber Unjulanglict)'

feit feiner ^Begriffe jeugt. 9ta<b mancberlep Eorbereitun*

geu tuü;r er eublicb bie 93<rbinbung bureb eine SergM*

efctmg mit ber ©ebnere fapUd) ju macben : bie ©eele,

beißt e*, itf mit bem «erper pereint, unb. wirft auf ibn,

loie bic £ ebnere mit icbem Äörper perfnupft unb

in iebem Äorper tpirft. STOan mu(j neralicb babep annefM

tuen, bte ©ebnere fep eine reelle Qualität, als @ub|ian|

»en bem £ubj !te perfebieben , in roelcbcm fie (icb beftn»

bef i )i Die* ift am gnbe niebt* erfidrf , fo ba!b man

bie$ »orauefefct, ruiib aueb ber Einfluß ber ©ebrcere tit

fn ben Äfirper unbegreiflich £crnacb erlaubt er, jum

lekbteren »egreffen , bie Seele au^gebebn t fi« porjujlel*

en, benn biee eben fep bu StorffeOung oon ber Screini*'

gung bepber ©ubffanjen a). Stucb biebureb toirb niebtf

crfldrt, nur er bellt fo viel beut lieb, tag Dtitavtti bem

p&pfifcben ginjluße beptrat, roefeben ah r JU er Haren tym

iittm^gltcb fiel. .

Söarf i&m nun ©aflenbi gegen bie ©eelenimmaterta«

tit ein , baß mit bem Äörper bie Seelenfrdfte waebfen

,

abne&men, gefldrft, unb gefebrodebt »erben: fo entgegnet

tr mit ädern iRccbtc, barauä folge niebt, bag bte ©eelc

törperltcber Statur fep ; ber JWrpcr fep nur OBerfaeug bet

©eefc

O 0 « fear t es £pp, p? If ap, ibidem «j>,
^
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<?eefe, unb tag eine« Sfinfilcr« Slirbeifm na* fernen

©erf§eugen fieb richten , fep auägemacbte 6a#e i ). (g't

wenigfftn« iff Der erfle , bep Dem i* biefe richtige 3Int*

wort, welcbe alle materialiftifebe ©cüiüffc enefraftet, bi&

fcer angetroffen fcabe.
T

3n ba* ©e&trn geben au« bem übrigen »orper «Rer*

Den, bie mit SebenSgeiffern angefüllt finb. 2lu$ bem

SBtute neinlicb werben bie fein jicn J&etle gefonbert , unt

tum ©e&irtt ge&racbt, wofelbft 0e einen fe&r feinen £>au*,

ober meime&r eine fe^r feine unb bewcglfcfrt flamme ftetf

DOtbringen, wef#e man «ebentfgeiffer nennt, Denn bit

ßcblagaber^ ge&en t>om £erjen »um ©ejnro, unbt&eücii

<W) bafelbft in unj^Kge fe{nr fleine Seffe, We am gabt

gießen bitben, womit bie ©etHrn^len umgeben

3&re Deffnungen ge&en nadb :ber girbetbrufe &in

,

UflVn bie SebeiiSgeifier |u fyt Einfliegen t). ®a* btt

5ltten t>eiwirft t>on 8eben*geifiern (ebrten, et&alt frier

tiett unb 25eflftmmt&eit; aber bamit niebt an4> mehrere

geftigfeit; im gifer ber (gfrt*tung eine* neue« ©eban*

Ici cergag ber groge SWann, ba$ ©afepn fofeber «eben*

äeifler über ben Slang einer £t)Pot&efe ju ergeben.

Sur* £ulfe biefer @eiffer unb ber 3lert>en entfiele*

«mpftnbungen unb »ewegungen. ©er crßen giebt ei

g»e» ©ammgen, innere, unb dufere, wooon jene junger,

S)u*ft, Sreube, unb anbere Offelten; biefe bie befannten

fünf*©mne in ff* f«*n- «mpfinbungen ron; junger,

wnb Surf!, entgingen bur* bie SRertNit be* Wagen«,

©aumen*, unb anberer |ur »efriebigung p&p(tf*er »e*

burf*

O DererU» PMU«. Ps Ifc i. *i W« d<> hom-

1. $. 14.
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I

Mrfnifle be(!ttnmfec S&eife. freube hingegen, Jraiiria.
feit, iKbff Den übrigen 9lffVfeen # fomraen au* ben 9ier*
t>en beö £erjen$, unb bcffen umfiegcnbcv Ifceife. ®<>
fcringt gut tempcrirte*, im ö:r;cn mit hmitftit ficfc aufc
be&nenbe* »tot, im Öebirn «raff biefcr SßeriKn eine $e*
roegung berw, triebe ba$ Oemutfr frtylicb maebf. Sa
tiefe* £iut (hingegen, ip^cbeö in ben ©erjW^en mttyi

*

fam fl* fortbewegt, unb flcö niebt genug auebe&nt, er.
jwgt eme Senkung im (StUtn, bie ben ©eifl meberge*
fragen unb traurig maebt i ). 3»i 8ffl,;e»neinen ift bie,
pon Feine anbete CrMrun« leicfct mäglicb, ba au* bie
«rftiörung jum S&dl ba$ nemlidfre betraftigt; im ©njef*
tu* laßt frepli* mancW nähere, unb anbere äSeffim,
tnung ju.

I
s

fcer Alfen ©inne $W man fünf, wegen ber funf
wrfißiebcnen ®egen(?anbe ber ©enfotion, uat eben fo o,e'
ler ©attungen oerwirrter Borffellungen. 2>ie auf ber
ganjen £aut ausgebreiteten Sfleroen weisen bur* «ufert
Seriibrung pcrfitiebentii« 6c»cöt , «nbert von ber £nr»
fe. onbertf oon Der <54>were, onberl von ber Wime u. f. f.
2>obur« geben fic b.r 6eefe pcrfcbiebcne ©enflHioneo'
unter beut Kabuien ber füblbaren Qualitäten, ©erbe»
ferner biefe «K.roen ftärfer ale gcvftaU« erfftutterf , -fr
reboct), baß fic von oder 95erle$ung frep M iben, Um tut»
flebt ba* Ocfüpl vom Äu?el : ift bie (Srii&ütterung fo
fort, baß <8erk$ung erfolgt; bann befommen mir bic
gtnpfjnbimg bti ©cbmerje^. Saraus erbeOt, warum
©ameri unb Vag/Am im «inbrutf fo wenig fft, mtt,

Wtir

O Defcarte K prineip. ps IV. f. , Mfr

4 >
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fc&eiben, obgleicb fie im ©cfÄ&IeRtgegettflcf^fftfAeincft i>
£)e$farte$ bcjlimmt nicbe genau , ob bie Sfteroeu felbjf

,

ober Mo* Die ÜebentfgeifTer bie grfebütterung Mben , bie

5©or^ jwar febemen mebr al$ bag erfie ju Belagen, ober

bic (Sncöe fprtcbt mebr für böi icfctc, weil er im ©ebir«

unt> bep ber Sirbeibrüfc niebttf atf ^Bewegungen 4>er ftc

ten*gei|Ier annimmt, ©ürflieb banbeit er barin n>etfc r

alle genaueren Sefiimmungen ber golgejeit baben niebt

SJrobc gehalten, tmb baburib gejeigt, bag man (leb am

«allgemeinen muß begnügen faffVn. £>b aber SDeefartc*

liti ani Ueberlegüng, ober belegen t&uf, weif feine 21uf>

merffamfeit auf ndbere löcfftmmung noeb niefct gerfebtet

war, ifl mit @en>t6&ete nfcbt|n entfebeiben* SteCuf
pßubungm ber übrigen Sinne gebe idb oörbeu: fie tonnen

au* bem ©efagtet? leiebt abgenommen werben»
v>

£ag abtt bie gmpfhbung nur im $e&irft gefebteft,

«weift ©cÄartei fo richtig ati neu, mit fblfccuben &t*

cbacbtnngen': alle blo$ ba$ ©ebirn angreifehben Jttonf&ef*

ten ne&men ober flöbren wenigftenS bic (Smpftnbung, fo

wie aueb ber Schlaf, welcber nur Im ©ebirn feinen <Si$

$at, unb tifgttcb einen grogen I&eif beä gmpflnbung^

vermögend raubt. 6inb ferner , be& unuerleßtem @e»

fyrne, nur bie ®cge wrffopft, auf welchen bie JRer*

t>en jum ©ebirne «eben: fo &6rt au* haluv^ bie dm*

pflnbung auf. gnbficb empftubet man juwelten Schnur},

wärfc er in gewigen ©liebern , worin fieb botb Uint

llrfacbe baju oorßnbet; fonbern in anbern »ieimebr, bunt)

welche bic SReroen geben, Wffcbe von ba in* ©ebirne fieb

«rffreefcn. ©o empfanb ein SSRabcben , bem bie 2lugen per*

bunbeit

j > Ppfcartes prineip. ps IV. ff.

•
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bunben würben, wenn bcr ©unbarjf fam, eine fe&r be*

f*aDtgfc £anb |u feilen , unb bem man wegen )uue&*

menben Söranbeä ben Ultm biö an ben <£ Umbogen abgc*

»oinracn &atfe , roclcbe ©teile , Unüt ber Skrfoft niebt

bejiertt tburbe, mit Sucbcrn war erfejt worbf*, man*e
©ifctnerjen, balb in einem, balb im anbern ginget bei:

Hiebt mty ocr&anbenen £anb i). '

'

' S)ic 6eele mm* ifl bein ©efefce unterwarfen, baff

ße baraatf allein, bag ocrfibieöenc Semedungen im Rflrpec

»orgeln, tnanc&erlep Sorffetlungen biibet, 'bie übrif ,

gcn$ mit (enen SBewegungen ni<fct bie geringilc Sie Anlieft*

feit &a*en. 2B«n
J

(le^/th|®or(e f fie fepen nun gefproi

<fcen, ober gefc&rieben , äffe unb jebe ©emut^beweguni

gen erwecten. äuf bemfelben gJaptcrt wirb bie gebet

mit fcerfelben 2>inte, buwb gewifle Bewegung i&relemeti

Cnbeö ajucbjiaben jeicbWn^ bie Eorffellungen »on 6#iac6?

ten, £tAri*en, Don Sramigfeit unb Unwillen aufregen;

eine anbre, ber porigen bepnafre gleite »ewegtmg nnrt>

ffiortfeflungen wn 8U#e, greube, unb Siebe erneuern.

<£in an unfern Särper gebraebter Segen maebt eine 2Butij

bc, »nb barau* erfolgt <§cbmerj, ber bo* oen bele-

gen* SSewegung eben (b .weit abjte&t, ali eine garbe,

ein ©efi&mad, ober ein ©eruefc Unter t>cn .§?emi fin*

Den »ic few« Unterfcbicb , woran* fi* ermefrea liefe
\

tag eitrige etwa« anberS.'«Ii We antevn, ber ©cele übe£#

Itcfern; wir fcfcea , bafr bie biege Sewegtwg (gmp(inbun-

gen bei Äu&el* , 6#merjcn£ Siebte*, unb ©ctaOei &er*

t&t*rwgU Stow wt toi %W gtfWwn wirb, fo bag

l) Defcartti prineip. ps IV.

6.1». ' *
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We ©tbitingung vom «cblage big lutMefö&ut Dorbringrj

erbücft tine Wenge Junten , bie mir In feitfem ?ltfge pori

(Kiftben finb. di fommt fcmju, bog n>ir jtyr gut 6e*

greife«, wie au£ »erfebtebener ©r£ge r gtgur unb fcerce*

gung ber JWrpert&eiicben , »erfebiebene Öerocgungttt in ef*

nem nnbern Stirpe* fcroorgebracbf »erben; aföf "fiutii

wge* »u begreifen im ©tanbe ftub, n>ie au* ®r$ge, gti

gut* unb »eroegung etnm* anberä, unb ganj auberer

«Ratnr , fltt 25eroegung entfpringen mag. 918c Cmpjm*
bung blfo ifl nfcbtf ntö eine auf oerfebiebeue 3frt bcjfimm*

te »ercegung ber Slewen ij. 3öie frier unfrer @cnfa<

rionen 3iatur, fo fern ber «6rper t*ratt S&eif &aj, rieb,

lig erfiart wirb : fo ijl auifc Segfarte$ febon auf bent

Stege, beren Siealität genaue« äIÖ fonjt gu bejfimnito.

5 ©ie *&etiffe »n erfrören, baf einerlei ©!ie* imwö
!en itnfttipfinblicb wirb, r&tte bie 25emeglfcbfeit jü ueti

lieferen, wemt biefelben ftttten, ber £mftfnbifflg fo gttf

a(# ber Bewegung bienen ? £te$ ju !6fen waren fdboti

fcamatä oon ben Jcrgliebcrern Berfucbe gemadbt; 'einige

tyitttn gteroengartungen, eine bloi bewegenbe , unb

eine anbere blo* empfinbenbe eingeführt; anbere Sorten

bie bewegenbe Straft, ber innern Öu&ffmij, bie empflriben.

Ii, ber umgebenben $aut ^geeignet, 25et)be$ wwirft
&e$fatte$, weif tfceif« ieber empfinbenbe SReroe auch *<t

S&ewegung bierierib gefunben Wirb; unb tfyM' bie fßb*

*en&aut alte ©erfebiebenbeit ber 6eiifatfon fceroorjubrit!*

gen ni*t
.
gefebirft febeint. gr ffeilt ßcb bie 6a cbe fo

t>vv : bie innerhalb einem Kerpen unb in beffen $»lle fTief*

fert*

i) Defektes prtoeip. ps IV. ff. 197. ff.



1 n7

rnben «cbenjgeijlcr bewirten bi€ Scmgung : bie fleinen

gibern bergegen, Uttlc&e jufammeti einen SReroen au?ina>

Iben, bie (fmpfinbung. grtfere*, inbembie oom ©cl)irn

a«*gebcnben Sc^en^flciffcr ben WusM au*be(men, unb

fo ba* ©lieb bewegen, an roelebem er (Hingt: 8ejtere$,

inbem bie wn aufen angebwebte Bewegung (ich foglei*

MI in* ©e&irn förfpflanjt, wie ein gefpannte* Seil, an

einem (Enbe angernbrt , ben 9ttgenNM fleb am anbern be#

wegt i ). £ierau* wirb glaubitcb , X>c*fartc* babe Sm»

pfinbung unb iSewegung iiict>r burtb eineiig Stfion ber

JRerren ciliare, welcbe $orau*fe$ung von neuern SeeO»

«ebtungen me&r 6tdrfe noeb immer ju entlegnen fcWnt.

JBcp bem @ebcn maebt ibm bie (Entfernung niebt

geringe ecbwiertgfett. <£r beruft ficD |u bem (Snbe auf

bie gigurbe* Buge*, bie bep großen Entfernungen an*

ber* iff, all.bev gelingen; auf bie SRicbtung ber «ugen%

gegen etnanber, all ivelcöc in tcr 0dfc inebr parallel

laufe«; auf bie wrfebiebene ©cutliebfeit bc* Silbe* in vet*

febtebenen Sntfermingen; enfclicb auf bie üorber febon befann«

te ©eflalt unb ©röge be* ©egeuffanbel, weiße bureb bfe

perfcblebeiten ©fuffea ber Entfernung SSeranbcrungen erW»

tjcna). 2Jicl ric&tige* unb neue* liegt in biefm 2?e*

Wertungen aflerbing*; nur wirb ;ber erfie ©runb biefet

Äenntntg niebt genug entwickelt , wclcber auf ber SSer,

fileiebungl bei ©effi&t* mit bem ©tfüble beruht; auefr

wirb niebt angezeigt , wie unb warum wir einen ©egen*

danb aufer bem Sage, ni&u a!* bae 2ittge btru&renb, f$cn.

. SBarum wir mit einem au* ber @tefle etwa* geruef»

fen #uge boppett fefcen, cvflart ©esfarte* barau*, baß

t>ic Kerpen au* if>rem gewfibnlic&en $J«$e tomme«, wo»

. Ä2 bur*
1*) I>efcartesDioptr,c. 4, §. 4 ff. 2 > It»dm c. <;. £. ig, ff.
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fcurd) im Sefyrpe gfeicbfaltö eine Seranberuitg entffefy.

2>a$ leiten Die bepben oorberfien giuger freufcwei* übec

einmihr gelegt, bie baburd) ein jwifeben ben <5pi$en ge*

&akcn<g ©robfugelcben boppelt empfinben laffen i). 2Me>

fe grfiärung fcat ungemein Diel anne&mlicbetf, nur mar

.nicht tt&tfoig, btö inö 0ctyrn - bie ©acte ftu wrfofgen:

©ewo&n&eit unb 2$craleid>ung mehrerer 6inne rcict)<n ju*

äuflöfiwg ...
* »

©onne unb Sttonb fommen bepm Aufgange un$ gr6f>

fcv Dor, al$ mitten om Gimmel : weil bann bie tawiWtb

liegenben ©egenjia'nbe mit in flnfvfclag gebraebt werben,

«nb buvcb bie bavau* abgenommene (Entfernung t>ai fBilb

fieb sergrogert 2). Samt mufften jic ja aber autb bepm

Untergange eben fo groß erfc&einen.

> - »

2lu£ benaufern ginbruefen entfiele bie ^Bewegung bc$

Sbrptr* fo: bie von auffeit beruhten Kerpen fegen bie 23c»

»eaung bi$ in$3nnere be* ©efciutffort, iitfyn bafelbft

Miib iffnett , wegen mehrerer SBieber&ofcfung bie Ganale ,

jsobm cb bie gebenögeijler in gewige ÜJluöfcIn fließen. S)ic?

fc SRuöfelu werben babureb aufgeblafen, unb fo bewegt

(icb ein ©lieb nach bem anbern 5 ber Sinbrucf be$ geun'S

j. 25. eröffnet ben SanaÜm ©e^irn, oon wclc&em bie 2c*

*en$geifler in bie äBttffefo geben, bic jur 3urütfjie&uu$

beö gußeö Lienen, unb baburefc wirb ber Sug juruefge*

Sogen. SRit bem menfcblicben Sßrpcr ifiö gerabe wie mit

einer fcpbraulifcben unb vmumatifä)m SKaftbine, bereu

Sandle neb (I ber 3f icfcfung be$ OPaffer^ in benfei ben , i&rc $e*

wegu«i
; r • .

,
. • • •

• T

l) Defcartes Diojtr. c.'tf. $. ig, 2) Ibidem an
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ttesung allein beftiminen i). 5We 2>crn*tunaett bei

Storperö olfo glaubt 2>e$(arte$ ein^s ani tem SJlecbantf*

mit* herleiten ju f6nnen , mfyalb er au* aM , roaö bie

Sjtfere rerriebten , au* bem ®?ccbani$mu$ erfiarf. ®fc

Wunen ja SWafcbmen tnaefcen, bie manefce 9mm^tn
fefer gefebieft ausführen: fottte ni4)t ©ctr imentii* fünft*

liebere barjMcn Wunen? ©ie X&iere bemnacb fiub Möge

SWafcbtncn, o!)ne gmpftntunfl unb o&ne Seele, wir finte«

an tfcnen iticbt baö ßevinflfle SRerfmal »cn »ernunfr, rcie

fie au* niebt fafciß finb, eine Sptacbe ju erlernen ; nur

«Bemurift tmb frepe gntfcbliegung fann bur* feinen STOe*

ftamlmu* bewirft »erben 2). -
•

:

' * -

• 1» •

©09t man bi«gegen, bie S&iere u&ertieffcn un* toeb

wantbmol an Sift: f) t»irt> tiri? jrear jngeffanben, allem

bie €infcbränfnng angefügt, tag Dies? nur in foleben £anb.

lungert geftbie&t, woran bie SSernunft leinen V)ei\ bat.

QBir geben, eflen, unb tbun anbere ©inge im&r, obne

im geringen tabep, ober, bariin m benfen, ia wir roei*

tben ©cfafcren au*, bewegen unferc ftänbe bep angebrob»

«cm ©Aiage nacb bem »epfe, ebne aBe Ueberlcgung , fo

ßar , bog roenn wir «ueb woflfen , wie niebt anber$ fönn*

ten. SRan errcäge nur, xeai «Ratbtroantler obne alle*

3e»ußtfci)n »erricuten, wanebe* ba$ fie wacbenb niebt

.inmal rennten , unb man roirb an ber ütfaebt lt$ 9Re«

töaniänu* niebt jreeifeln. BuSbrüete ferner Den 3lffetten

erfolgen bep un« ebne allen «ntM ber SSeinunft ,
fie

beweifen alfo bep ben leeren feine 3Jmt?cfcnpcit einer

€eele. 2Mo$ ba$ Sieben jeugt vom Safepn ber ÜSecnunft

;

5Cj>i«r« Urnen. $ma« aueb ®erte, •*« c&ne ©«tan|fI>s

ein

t) Defcartesdehom. f^ ») Wem de Methode* p. fOJ ff.



ein 5Papagc» km \mt gt Äffen , ober nur bur* »rrfriefr

Ui junger*; fo lernen aucb £mnbe, Werbe, unb anbre

Stiere manebei*, baö jeboeb cin&ig au* ibren natürtidbett

»egierben, ba* i(i, bem angebobrnen SWecbanitfmu* ent«

fpringt. gigentfiebe ©pracbe Mcn bie Spiere nktc# unfc

bie* ftwar niebt au* SRangel an erforberlicbett Organen»

fonbern au* Langel an Vernunft unb ©eele ; benn au*
bie buinmfan SDlenfcben euipfinben unb gebraueben »iß*

tübrlicbe 3*icben, fo gar Saube unb ©tumme, betten bie *

natürlichen OBetfjeuge ber ©pracbe fetfen ; no* nie abet

hat ein Sbier begleichen gebraucht, ober erfbwten. Wltin

fage nicht, bog fie tfcre Cpracbe haben, bie wir nur nkbt

»erffeben; £unbe geben un* boeb ihr* »ffefte» ju «rfen.

nett , (k würben alfo au« ihre ©ebanfen un* befarott |tt

wa<Bfn fueben , wenn ffe beren baffen, ©ie tfunflfewig«

feiten unb fcriebe jeugeu au* wm feiner «cele; eben bag
ße ffet* Ötcrttt fich gleich Weiben, nicht* begerrt, ober am
bern , hinlänglicher »e«*t* be* 3Becbam*mu*. Die
Sfebnlicbfeit ewblich*be* ftHetffcben Ä6i;per* mit bem unft

rigen^erbdfte trf*t, ba§ bie Sbier« befeeftflnb; foflfe Re
e*

:
bann würbe folgend feag ihre Serie , gleich ber unfrit

gen uiijicrirttcb feptfmugte. 3tun aber (tob manche X^kre
fo unoottfoirtmen, öag bie* »on ibnen fcbn>erHcb fann ge-

glaubt lieben; man benfe nur an bie Mulier», SRufcbcfa

unb attbere -i )^
*

©iefen ©egenflanb batfe ftcbtli* Sparte* febarf

burebgebaebt , unb gegen afle angriffe gut fieb oerroabtf.

©o neu, obgleich oon einem unb bem anbevn oovber febon

O Defcatte« Epp. Ps I. ep. f4 , f7.
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vorgetragen , nur ni*t mit tiefer SBünbigfnt attfgefü&iT,

feie Sefcre war, fo oiel erregte fie auffielt * babureb baupt*

faebücb* bag afle$au$ blogem aRecbantfmu* crjldrt warb,

irclcbctf mlu* niemaub gewagt fcatte- Sic ©cbolafiifec

nebff ben SRat er iali (icn gaben jrcar ben S&tercn aueb 1* in

c

fleißige ©eclen, fpracben t&rtett aber boeb btc (gmpfiii*

bung niebt ob, weil fie Me STOafene ber gmpfinbung fa&ig

glaubten. 3lflerbingä Hegt bierin bic groge, oorber nit

gefe&fue SBa&rbeit, bag manebe «errwbtungen ber Sbierc

im SReebanitfm uä allein fieb grünten ; roenn aber ©e^far»

M auf ade bie$ erfircefen »td; fo gefct er roeiter ali ge*

Haue öeobaebtuna fuhrt. Ölueb barin uberfebveiret er bie

©ranje, tag er blo$ bie ©pratfce |ttm Jtennjetcben ber

25efeeluug annimmt; ba bo<& anbre ©anWungen von Ue*

Verlegung, ©mpfinbung, unb ©dbfit&drtgfeit ^inlanglict)

jeugen«

»u« ber SMrperbefcfraffenW*, befonber* ber «er.

ftyebetifreit ber Heben«gei ffer fuefct ©tffarte« maneberfe»

©emüt&eberoegungen herzuleiten» ©reger 9Sorrat& von

Seben$gei(iern maebt bie2»etf*engut, freigebig, jur Sie.

be geneigt ;
,
etroa$ bietete ?eben$gei|ier geben Stäbnfcit

nnb Selb(i3u'rraucn ; ® iei cbbeit ifrrer SBeffanbtbeile bringt

©tanb&aftigfeit fceroor; ffarfere Bewegung twfäaft SRun»

UtUit, gleiß, Sbarigfeit; 9iube giebt ©efaffen&eit unb

©leiägültigfeit. Siefe SBefc&affen&eitcn ber £ebe«<getffee

riebten fieb naeb ben 3*abrung$mitteln , unb ber «erbau*

ut?r, baf^r lommtö, (tag man gleteb naeb ber SKa&ljeit

trag unb nntfyuig iff, »eil bann bie ©eiffer in geringerer

»ero gung unb «njabl finb. geber, ©afle, SWifg, babm

* be« baburft auf bie jebeIm al ige Stimmung Hinflug i ).

3m
i) Defcarte« de hörn. tf. 56.
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3m m&tmimn' |wt btpg wBfommen Örunb , ttttr fit 3f»,

fefrtind ber Seben^etflcr nwr bie angenommene »effim*
tmmg ju wteifij}, mit wir nodb jejt i£re unb ber giert

»en -Statur ju wenig fernten , um ctm* etaigermaffeu flc&e*

re$ bebauten ju Knaeu*

Uiifere ©eefe benft immer, ba$ iff, fte &at (fetf, anc&
im feßetfen 6cWaf*, «orffellwigeH, gerabewie M 8i*t
immer feucbfcl« »enn oueb feine Stoßen bo finb e£ ju em*
yßnben, unb rote bie ®orme fiel* warnt, wen« öu4>
fem ©efüW ba ifl eS p bewerfen. Denfen iff ba# ©es
fen bcr6eele, iwt« fie fid> nur babureb com Äirper un*
*crfcbeibet> unb ebne ©enten feine ©eele wrffeBbar iff.

Daf.uwr.ofit w>n unfern @ebautc» niebtä twffe«, aitb fie.

te$ Senfen ubettfufig febetnt, wirf* bie£ triebt um j benn
ftticb n>acl>cnb benfen mir mondM,** au* im Sraume,
»ooen feine ©pur guröcf bleibn)« Siefer '85en>etf ifl

au* btoger 9Sowu$feeung gefub«; «ben ba* ifcnocb Me
Srage, ob nairfliebe* ©anfeö, ober Straf* ju benfeo, ber
©eele SBejeh auima&t v '

;
Viixmtn *<mb<e fdben bnma&tf gemnnb fe&r ri*ffa

ei« : ©«nfcMonn ni*r SBeffn bce 6edefa>n, ba ein»»
«in äR«bu$, niebts mbffanfieflcö ifi; outb würbe folgen,

fcaf , wetMnfte ©ebanfen fieb oft txrönbern; t>cc ©eele
OBefen wanberf nxrb». 3um Sknfen fcfclecbrer«

bingl 23ciPiif?fepn ; nun aber finb mir und im tieften

©*tofe.n«(riM»i»t bnmift 2> S«lf«re$ tnckbert, mit
ben befenber» ©ebaiifcn peibalt e3 fieb »ie mit ben be»

frnbettt Sisucen ber mtofrm, biefe finb ©obi, jene.

-
. ni*t;

i) EUfcartes Epp. psCep.'ic*. a) Ibidem psll- cp f f«
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nkfrn e**n fo'fintfbic cinjcfbcn ©ebanfcn SOiobi, nicfet

baö SÄnftri ßberbnupt. Sfnlangenb bn^ üScwutffepn, i|f

jroar wafcr, wir mannet SSorfleOungen ünS nicbt et»

inner* finnen; aber barau$ fofge nict)t, ba§ wir uniify

rcr, a\$ fie ba waren, nicbt brwugt gewefen ftnb i).

- £ieburcb werben bie e^wierigfeiten nicbt gonj ge&cben;

D ftfctrljl nhb bleibe bo* immer «ftion, wirb nicbt 6ub*
* ftauj fclbfi Sic Slntmott auf ben üKangei be$ SScwuff*

fcpn5 ifT wntreffltcb, unb fS(>rtc nacbfcer auf btt von

Sctbni$ angfntnmr.enen bunfefo Sorffeflungen.

'

'

' Unter utifern SSorffeflungen unb Begriffen giebt e*

<mgebbbrne; toai 5Ba$r&eit, ©enfen u. f. ift, fraben

tri* au« uni fefbfi aOein gefebipft, ni#t von angen em*

pfangen ©er Segriff von ©Ott ifl ju ergaben , dl*

tag wir it>n au$ dufern (f inbrueten garten bilben tonnen,

er mufj t>on ©ott felbfi tit unfere Seele gefegt fepn 3)«

©agegen 'erinnerte man, ber »egriff von ®ott fep uni

ntcbt (ietf gegenwärtig, affo nicbt angebogen. 9Borauf

©e#arte$ entgegnete , jum «ngebo&rnen ge$6re fleft 2lp*

pereeption niebt, fonbem bloä, ba§ Wir ba$ Eermigen

beftßen, auf und ei )u entwiefefn 3). 35en reinen Set

griff eineg firepect* finnen bie Sinne un£ nicbt fleben,

weil ein &oflfommene$ SDiwä in ber ©innenweit ntebt

gefunben wirb ; auf ©eranlaffung ber ©inne alfo \at bie

©eeleifmaug ffcb felbjl &en?orgejogen , auf bie ne&mticbe

3rt, wie man bepm Mnblict eine§ SRenfcbenbtfbeä auf

Um Rapiere nicbt an bie wrgqeic&neten 2inUn , fonbem

anVW9W

l)Def«artes Epp. ps II. ep. ») Idem Mtditat, IIU

P* 18. 3) Ibkfcm p. 13. 45 Ibidem ps I, p» ll^f.f»

j ) Ibidem ps II. p, fr
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an fccit baburcb abgebilbeten SWenfcben ftfbff bcnff i

Slud) im gtutttrlcibe baben tptr bte »egrijfe t>on ©ctt,

imb anbern an ffcb einleucbtcnben «Baubeiten, roie jebcr

(frrcacbfcnefiebat, wenn er feine »ufmerffamteit gerobe

niebt barauf riebtef. Sinnfe man eine Ämbetffecle »om

Äßiper gauilicto frep macben, (ie würbe biefe Segriffe

in fkb ftnbcn : beim baß (ie bureb ben fibrper in einen

frbiccbtbui emfaßen ©eilt fommen tonnten; ifleben \o <

wenig begreiflieb , <&$ bog bte reellen Sfcctbenjen ber Sfrifto^

telifer au$ einem ©ubjtfte in bai anbere übergeben %).

5>c«temi nabett fieb fe&r ber Beibnißifcben grfldrung an#

gebobrneu Segriffe, obgleich er ftcb nicbt gan) fo beftotmt

auäbrütft. 3lu4> liegen bier febon bie «eibniftifeben ^run^

b c , rciewol nicbt fo tpeit bmau3 eutwiefelt Oß ie ©esfar#

U$ (Ie do r tragt, febüeßen fie nicbt genug; in fflnfebung

be$ «Begriff* »on ©Ott batt» bie ©egner f*on an**,

tnerft. er fjnne febr woW bureb ?.ufammcnfeeung unb

Erweiterung au$ ftnnlicbeu ©a&rnebmungen entjianben

feyn. ©a$ ©repeef beweißt «te&r, aber nicbt aUtil-

weil in gewißen Entfernungen bie 6inne Ungkicbbctten

triebt 8«»«br werben, unb bureb 3beaiifierutia oneb biefey

hiebt pNIbet werben fann.

<$on biefen Begriffen aber ffnb bie Borfleflnngcn

finnlicber ©egenßanbe Derfcbieben, atf welcbe unleugbar

ton außen jur ©eele femm n. 35en Unterfcbicb |wmc$kb

QSevlianbefbcgrifFen unb Silbern ber gtyantafie füllte aU

lerbing* £c*farte$; aber er füllte ibn au# nur, nirgenb*

jftnbe icb ibn einigermaffen bejfünmt angegeben. Sinn Ii*

*e

.*v> Peftartcs miditat. ps H. p . 4) Jdem Epp. ps II.

ef» 16.
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Ac 5>or#eflungen tiutt werben ihm jufefge fo gebübet:

ber ©egenftanb wirft bureb bie ^vbclbrÄfe f unb bricht

ficb auf berfelben ab; biefe wirft auf ba$ ©e hi n jurücf

burcö bie oon ihr auegebenben 2ebeu$geiffer , bewegt bie

©ebirnfafern , bilbet barin ©dnge unbgandfe, unb tUY.t

f^ben ffinbrttcf bem ©ebirn mit 2>iefe im ©ebtrn ge*

nlöcbten ©puren, habituellen (Sange ber ?eben*geif?er,

macben ba* aui, toai oon jebem ffinbruef im Gefeint

bleibt unb aufbebalten wirb, ba hingegen auf ber Drüfe

iti&t** baoen übrig gelaflen wirb i ). Sie riebt ige 25c*

merfung liegt bierin
fl
baß bie 2>orffeDungen bureb Wurf»i r

-

lung ber Seele gebübet unb bfeibenb gemaebt werben, 25ifc

P, irbelbr ü fe i|t biege 25orairffe?uiig , weö^alb aueb biefer

SWI ber Sbeorte baib wieber oerlaffen warb f um beflo

lejftr ba* OBeffcntlicbe bepjubebalten.

£iebur<b bahnt S>e$farte£ ficb ben ©eg jur meeba*

»iftben ffrfInning ber 3beenaffbciation , an welcbe vor ihm

nodb niemanb gebaebt hatte, unb wovon ba* reelle gleich»

faflS in bet Solgejeit ifi beibehalten werben. Die fo ge#

öffneten ffandlc, weil fle bureb wieberboblte ffinwirfung

ber ©egenfldnbe bie ©ewobnbeit angenommen haben, }u

gleicher Bete eröffnet ]u werben , öffnen ficb aueb fo balb

bep einem ober bem anbern ber Qlnfong gemaebt wirb,

<Dafecr tommt ti benn , t a§ ein ffinbrurf einen anbern

ebemabW bamit tKrfnüpften wieber ini Qlnbenfen ruft 2),

Skitattti warb biehepniebt gewahr, bag bie ©ewobnbeie

aOein hier niebtf ertldrt $ wenn bie Sandte felbfi unter ficb

in feiner »erbinbung fleben; benrt e$ fehlt an einem fie

baw bcfiiminenben Grube; bag jwep gweige eine« W***
no(b

*

O Defcartes dehom. $.70. ldm $• 71« .
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ttecb fb oft mUid) ßcftcufit, naeb&er ffetS burcb bie <3e*

ttobnf>eit fieb aügfcicb beugen, fe(>rt feine grfalmmg, gbeK

bfe guefe fommt in allen fpärern meebanifeben grflanm*

gen t>ör,

Heber ben gebeitnen 3«Ö > wefeber manthmrt gewiffett

fi&enfcben im* geneigt maebt, ffeflt ©c«a«rf eine fe&e

febarffinnige Seobacbttmg <tuf. 2>ie oufetn CiMtötfl ,

bringen in unfer ©ebitn gölten nnb ©ifpofirioncn ju ä&n# *

li&en »ewegungen *>on onbern ©egenffönben, biebenw*

rlgen einigermaffert gfeieben. 3** meinem Änabenalter

liebte ieb ein fcbielenbcS SRabcfcen, tmb bernacb Me ifft

immer eine Sleigung gegen fcbielcnbe Srauenjimmer em»

pfunben. @o oft wir alfo^etnanb lieben, obne bawn ben

©rwnb ju wifleti, tommt bo* ma^rfebtinddb baber, b*f

er fflc&nlicbfctt mit einem e-mail geliebten ®e$enj?anbe

Traf* Sl«§er biefem nimmt er finbre llrfacteii biefeö 3»Ö«$

h ber eeelc felbff an, obne fle jeboeb weiter nabm&aft

ju roaeben i

• Sto* in fcit SRatur be$ ©cbänen bringt er tiefer all

bic ajorgdngerehi; febon iflibm, mg angenehm i(i; bal

Singenebme öber entfrringt airi ber gräffern Seicbttgfeie

U* gmpffnben*. Sa&er fommt, bog gewifle Sigurtn

im* mebr gefallen , a\i anbere , benn ibre SSorfhDtmg iff
-

leiebter. Sine anbere ©attimg von 3nnebmlicbfeft gewif*

fer ©egenflanbe entfpringt au* Stinmun^mmaW b<u -

be*> genofjenen ScrgnÄgen*; nwneben ergibt ein ©efaita,

weil er einem Doqeiten mir angenebnten ginbruefen b##

gleiteten d&nelt, UBer nie angenebrae ©ejange ge^rt tftti,

i) Defcartes Epp. p* I, ep % &

* *

x
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Mi bep Itofllficfifam f »firfc b«r* fie in Sra».

ti&Uit t>erfefct werten x ).

lieber bie £eibenfebaften unb Slffeften fleflf Srffarte*

«uef;u)rlicbc ©etracbtungen an, offener aber battc er

tiefen ©egenjianb nieipt bi« auf ben ©runb burebgebaebt,

.tinti ei' wieberfcoblt, waß vot ifcm febon bauen an (Er*

i
tlawngen war bepgebraebt worben, unb auf ben ©runb

mvum tag 9lcue unb iingewibnlicbe ben ©mbruef frer*

»erbring?, welcben er SJerwunberung nennt, warum

©räße unb Sleinbeit, £ocbacbtung unb ©cringfcbnfcmia
'

bewirten, unb f* bep ben anbevn äiffcfteu weiter, lagt er

fieb niebt ein. Unb fcoeb war ei bie^ wa$ wruebmlicfr

'
«tuft« unterfueft »erben. 6eine'Senkungen geben baj»

fcm bie Jlffiften au$ gärigen cinfacbern abjuleiten, welcbc

Skmubung aflcrbiufld neu, unb ter ©eelenlefcre uoit grof«

fem -Stuften war, inbem babureb ein witftiger ©efi#t$»

punft ben $?a<bfo(gern gezeigt würbe. . Mein ba er 2ff*

fett urb fcibenfcfcaft mebt unterfebieb, bie Statut beöäln*

*ene&men unb Unangenehmen unfrer (Smpfinbungen , ber ja»

nern fo wol atö aufern, niebt befonberö unterfuebte: fo

tonnte er aueb tyer niebt »M erbeblicbe* leiffen.

JPie erjft aller fyfbnm i\l tym bie Eerwunberung,

worunter er eine plofcficbe Sinuebmung (occupatio ) bec

(Seele Derftebt, bie fic antttibt , feiten unb außei'orbenf*

heb fcbcinenbe Scgcnftanbc )u betraebten 2). ©iefitbae

wirb &ier bic Cerwunberung pon htm üinbruefe bep bec

©ewabmc&mung , welcben wir baä 9Iujfaflen nennen,

niebt genug untergeben ; Wefer gel; t alle vbingö vov iebent

«ff».
• >

1) Defcartes I^pp. ps H ep. na, a; I.d*ia de paflio*

Bibus p. IU art. 1,7».

1
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gjfette *>er, «6er nic&t jener, M weißer tiw auibk

febon erfannten Seltenheit unb ülugerorbcntlicbt ett er,

^acW!.. . . Y ^

i ©ie SBirftmgen ber ?eibenfc&aftm nnb fflffeften auf

*en SWrper befebreibt er jtemlicb autfübrlicb i); aber

in ber (grflarung betritt er einen ganj wntiebtigen 9ße£.

S)iefe ^irfungen nerclrcb fornmattym auÄ bieger ®cwo^*

tett; bie erflten 2Jffeften finb baber entjianbcn, bag .ein*

tna{>! ba$ 81uf, unb outete ini £erj tretenbe Softe eine

tne&r ali gewobriücb febiefliebe SRafpung waren, bie im

£>erjen bcfiabficbe «Barme ju erhalten. 55ie$ »erurfaebtt,

tag bie 6eele biefe Stabrung liebte; jufllei* aber flogen

tni bem ®ebirne ?eben^ei(!cr in bi« Wu6hln , welcbe

Wenigen Jbeiic bewegen formten, auö melden biefe 9i ab»

tung |um £>erjeo gefommen war, um noeb tne&r ba»otf

t>em &cr$en jujufübren, ba$ ifi in ben «Wagen unb bw

(gingetveibe, ©aber fotnmt ei, bag &etaacb biefelben Ä6r-

perbewegungen bie ¥eibenfcb«ften ber Siebe begleiten ; mit

Im übrigen «ffeffen unb geibenfebaffen vixb&t tia* auf

abnücfce 5Beife 2 )• ©löge ®cwo{w&ett unb 3ufaB wurw

*en folc&e einformigfeit in ben «Birfungen ber Seibeit»

febaften unb »ffeffen auf ben JWrper, ali mir in ber €r*

fa&rung wfinben , niebt im ©tanbe fe$n ju bewirfcn. .»

i'l) Defcartes de paflionib. ps II. art l> 70. a) M
art. 96. f. f. 107, f. f.

» »•

l
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Sanfte* £auptff«tf,

(Einige b*r t>örnefcmjlen Sartejumer, £eer<6oor&,

OeulitK*, gfauberg, be la Sorge, unb 2ftal#

lebramt)^

•ijjie meiften lev pler genannten Dinner fifob dlrer all

mnbcrc grofle Wlofopben bcfif ftcbjc^nten 3a&rfrimb$rrtf

,

*tir üflallebranc&e r ber jüngfie unter tönen, bat cintge wr
fieb ; ba aber biefer Unterfcbieb U$ Wtvi mir «mige 3abre

beertft, init^ttt in bem $ortgange ber ÜBiiftnfcfcaft von

feinet tet*^eblicbteit fcpn fann : fo tutrb e§ roiM am be«

quemffen fepnj bie ganje Sartcfianifcbe ©cb«!e jufnmmett .

|ts nehmen* titti fb inej&r, äff nact) ÜRaflebrancbe fein

:

barc6 merap^^Üfibe
'
<StfIiibrtn0ea berühmter Sarteffaner

»e&r aufgetreten iff.

bäten bie mit am fcii&cften*er neuen WHofbp&fe

lewaten, gefcirt tfbrfan ©eereboorb, ^Orofeffor §u Sei»

beit. <£r n>ar bureb feinen münblicben ©ortrag fo twl

a\i bur<0 feine t>0ti mebr all einer ©atc empfe(tfimg$#

tvenben Sc&riften, ber Ausbreitung tmb ©rünbung bef

•Carteflantfmutf oon ni*t geringem Sfttiöen, aber gema'ßtg*

*tc imb bebutfamer al$ bec braufenbe bc Slop, <£r ftar*

165TJ. 1 ). ©ie allgemeine <P!;ilofop^e ^atte Seftfarte*

mebtfebr geaebtet, tun! er glaubte i&rcr niebt febr )u

fcebürfen; £eerebcwb , in fcbolaftifcöer WittapWit febr

fcewanberf , fanb, baß man iöver mebt wob! entübrigt fep*

Wune. Die meitien Begriffe ber Ontologic nafcm er in

1) Bruck ßf hill. Crif. phil. T. IV. ps, U. p, 137.

Unter*
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Unterfucfcung , urit> gab ilwn burcö 2fnu>enbung M
CcRanifctxrn Sentkern* na* Egerer Seutlicfcfeif, unb t>ic

äntfernung t>on (eerem -IBortframe , jne&r iöefltmmtbeir

unb Älar&cit; an Sßeu&eit unb (£igen(Ktt fcetwrßedwibet:

©ebanfen aber fefclt e£ i&m. 3n feine« mcictematibui,

bie Den Anfängern im mctap(wfifcfcen gacbe neeb jegt

wrblcnen gelefen }u »erben , finbe icb aneb juerff eine

aibOanbimig unter bem Sit*I $neumatif , imotin vvn i>tt

Statut geifiiger 5Befen überhaupt ge&anbclr wirb, mitbin

ftöeint ifcm ba$ Cerbienjt ju gebübren, Jbtefcn Sbtil bei?

fpefulatipen SP^ilofcp^te juerjf abgefonbert }u fcaben. .

£>&ngcfa&r I«* felfon 3"t lebte au* Slrnotb ©eullnf,

bet na# erlangter ©ottonpurbe in ber üttetian, unb

nad) angetretenem Se^ tarnte |u üetven. tutet) -ISicbcircap

ttgletteit tta* Beibe« tarn, unb bafeibjl mtf joieler a»u^e

etoe.2ef;rjieHe erhielt, £ier jlarb er 1664. 23on Mtft

6pino}igmmJ, befien man ifm niefct oI;ne ©runb gejic»

&cn (ar t^, wirb unten eiiwged erwähnt merben , tytt

hat er feinen tylafc, wegen cincä anbern neuen ©ebanfeni,

ber in ber golge groge$ Suffe^eit erregt fcat* S)urcb bai

Slacfcbenfen über bie Berbtnbung jnnfeben 8eib unb ©eele,

in roelcöem 2)esfartc3 9(nla§ gegeben fcatte, inbem er

biefe ftrage von neuem in Anregung braebte, iparb©cu*

jinr, auf einen $m eignen ©ebanfen geleitet, ber von

ber naebberigen Dor^erbeflimmten Harmonie (leb mebt

föc entfernt. 9ia*bem er jiemü* lange alä Decaßona*

jtfi gefproefcen, fegt er auf einmal;! in ber änmerfung

folgenbetf binju : bie SJercegung ber ©liebmaflen folgt met*

nem 5BiHen nicöt, fie begleitet ijm nur, fo etwa n>ic bie

ffiJiege

O Bruck, hiiU crit. phil. T. IV. ps JL p. 70%*
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SBiege ffd* oft betoegt , wenn ein tatin ItegenbeS Äinb fie

brroegt noifl , inbem bann gerate bie babei) fifccnfce

aftririte ober Ü»uttetr fie anfKgt , unb auf feinen OöiBen

biefe Seroegung beroorjubringen (icb cntfcbltegr« 21 »cb be»

(lim mt mein ©ifle ben erfien Beweger mebt , meine ©lies

ber in ^Bewegung ju fe$en: fonbern ter nefcmlicbe, mU
et er ber SKaterte SJeroegung mifget teilt unb ©efe$e t>or*

gefforieben tat, ber tat aueb meinen ÜJfillen flebilbet*

gr tat bie beoben febr Derfcbiebenen 2>inge, »entfgung

ber SB&'teftt, unb meinen 2BiDen fo mit einanberw
fnupft, bag, wenn t* will; eine folefce &*tregung fi#

ereignet , unb wenn bie Bewegung ba.ifi, icb umgefebvt

fie aueb rciff , obne gegenfettigen (JinfTuf betf einen in ba$

anbete; gerabe wie roeitn jtwp Ubren na* ber ©onne

ge(le0t fin&, bie eine fcbldgt fo balb bie anbere fiefc böte»

lagt, obne roirffamen Hinflug auf einanber i). Offen«

babr iPtrb bier gefagt, maö aueb bie Öarmomfien Jebre«,

fo gar mit bem nem(icben ©Icicbniffe ren |iwp gleicbge*

ßeOten Ubren; aber bier fc&eint e$ niebt aui fpfiemati*

feber ©ebanfenfolge , fonbern aui bem ginfafle eine* 3lu*

genbüett gefloffen )u fern, tnbem Don bem bieju nori).

»enbig gebörenben ©eltmecbantfmu*, ber Slnorbmtng

afler Segebenteiten von Anfang an, unb ber ©rfinbiing

cine3 in bem anbern, uad) einer rkbtigen ununterbroebe»

nen golge, in ber Sirper * fo rool ati ©eiflerroelt, nidbtf

enttwcfeltc* oorfommt. Beibnifc bar a(fo bierin aller*

bingä einen Storginger , ber aber gegen ibn fett (cbwad)

<<t, ber üfefleicW fel&ff nkbt einmal reebt toufte, mßtt
fagte, ber itm, mit einem ©orte, t>on ber €£re ber

CrfabÄfig wenig enfiictf.
1

i) GeuHMcs Eth'tfi T*a€fcu. I. f*a. g, f, y. not. 19. •
'**

6. 36.
"
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1 ©pffem ber getegen&eftlicfien Urfac&en, ju

ebem ein oben angejeigtcr 2lu$brucf Cümefend böc&ff rcr-

tmitylicb 2Inlag gab, ^at juerf? ßubwig bc la gorge nd*

$cr angegeben, boc& aber nur in feinen crften ©runbjü*

gen # unb ebne i&m groge$ Slnfe&en ju »erfebaffen ; ber ti

am meiffen in Oinlauf braebte, war SRaflebrancfce , uon

befTen ©arffellung tcffclbert gkieb unten baä SRät&igc fc<p«
*

gebracht »erbe» fott.
,

Stoßen eine$ anbern neuen, utib niebt uner&ebffctJen

©ebanfeu* wirb jeboeb nät&ig fepn, bep biefem eifrige«

Carteflaner noeb ein wenig ju Derweilen. Die Senfrj

traft, (ebrfe S)e3farte$, ofcne weifer ini Sinjclne ßcb ein*

iuJaffen , i(l ©efen ber @ee(e ; be fa Sorge verfolgt bie*

fm ©ebanfen weiter ba&in, bag, weil Ce «ffiefen ber

Geele iff, bie übrigen Ärdfte au$ ibr enrfpringcn, alfo

fte jugleicb ©runbfraft fepu mug. Sem jufofgc unter»

nimmt er einen noeb niebt gemachten SJerfucb, einige -<mbcr

re ©eelenfrdfte aui i(;r abju leiten. Slfle ©eelenwivfun*

gen Wimen auf jwep ©attungen gebracht werben, bag

93erm$gen ju erfennen , ober ju pereipieren , unb haß ju

woflen , ober (tcb fclbflf }u beffimmen. gmpffnbujtg , Sin*

bilbung, 2>erf?anb, ©ebdebtnig, (inb niebt* ali »erfebie*

bene Arten b«r 2torjleflung, ober be$ Sewufffepn*; unfre

Urteile fcergegcu, Neigungen, S3egierben, ftnb &erfcbtct>e*.

nc Strien 6c& |u bejiimmen, ober )u wollen, wöüonaudj)

bae 9Sermögen fieb ju bewegen eine entfernte golge iff«'

greplieb ifl bep ben erfien aDen jJercepticn , aber auf felu:

perfebiebene 2Beife, ajfo madbt t>it$ bie Sinartigfeit neefc

niebt pollfommen au$ ; benn wie wenn nun , toai bie tyeryi

ceprion bep jlebem befonber* unterfebeibet , ber fpccjfifebe

Wnterfc&ieb, gang perf#icbenartig tparef 2a gorgeüba**

*
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ejft flc& &ier, ßteidb nmnc&en ffiac&fofgern, bur* bie logf«

fcbe M&mmWt ht i8egriffe$, unb fc&ficßt; »eil biefc.

©eeleiwerric&tungen alle jur tymcption fogifcb gereebne*

rcerben, «ob fi*. unter bicfen ©emeinbegriff faffen laffen:

fo f!nb fte oifltg einer ©amina,. Sag aber aueb bie $Bif#

lenöfraft niebtf onber£ atf grfenntmßftaft ifl, legt la

gorge fo bar: reo Sercutffepn ber älufmertfatnfeir auf

eine ©aefte ifl, batnug aueb bag Urt&eil fepn, baß bie

fo aufmerffamc ©cefe ediert , folglich if! bre Urtbcitf.

fraft ein 3>ermSgen fict> felbjl ju bejiimmen, benn ooit

bem bangt bie Urtbeitefraft ab i ). SNerf ifl allein aui
ber gavtefianifcbeit SSorauSfefcung oon bem Urtf>ei(e atf

einer ^irfung be$ 2£illenö ßefffcloflen, unb fälle bafcec

mit tjnn ju Soben*

»udb 3obann (Sfauberg jekbnet fixb unter ben garte*

panecn bureb einige ©gen&eit &er ©ebanfen oort&eilM*

ou$. Sr war |u Solingen in ber ©raffebaft SBarf isa»

gebogen\ unb fanb ju üepben ©efcbmacf an ber fltyilofo*

pbie be$ Deftarttf. 2Jon ba warb er na* S)uieburg alt

tytofeffor ber Geologie unb SP&ilofopbie berufen, unbflar>

bafelbfi 1665. 2eibni(}> ber große Äenner betf p&ilofop&i»

(eben Seiftet erteilte ibm mit wgem »ecfcte ba$ gob einet

JDaitlic&feit, unb fpfiematifc&ern grögern 3lnorbnmig f««P
©ebanfen, al« er felbft an Degfarte* bemerft bobe 2>,

ÜRan tann hinzufügen, baß er niebt Woßer SRacbbeteu,

fonbern ©elbffbenfer, unb grroeitcrer tnaneber ©agc iff;

frätte er nic&t au fefie* Vertrauen ju fcie €arte(?anif*e

|) De ta Forge de mente humana c. %. %) Bruck hüft,

crit. phü. T. IV. ps *. p. 9^1.



Wilofoptyc gefe&f, « »urfce }u noct) tiefern giiiSc&feti

gelangt feyn. - . .

• • t *

Sie allgemeine JJ&ilofopbie, niebt nur mit tiefem,

fonbern aueb mit bem SRabmen Dntofcpbie, unb Dntolo*

ßic von ibm }uerfi belegt i), cerbanft ibm ba$ metfie,

Hiebt bureb it>rc genauere unb riebtigere Sibfonterung Don

ben übrigen Steifen ber ütfetapbpfif blo£ fontern au*

burdb Sufbeflung einzelner Segriffe.
. 3» bi^fer 5Biffen*

febaft, lebrt er, werben bie allen Singen gemeinfamen

JJrabifate betrautet, aiß wohin geb&rt, tag jtebe^ Sing '

ein 5Befen, Safepn, ginbeit, VSatyfyit, unb ©Ute bat,

mit einem ©orte, wa* (Sott fo wol att ben ©efefcäpfen '

jufommt 2). @ie unterfuebt baö Sing aW Sing, unb

bte ibm eignen tranfeenbenten 2>efcbaffenb«iten 5).

9Som Singe giebt Sfauberg |ine allgemeinere unb

riebtigere grflärung a\i cor ibm aHe; wa$ auf irgenb

eine ©eife tff, gefagt unb gebaebt werten mag , iff ein Sing.

3n btefem ©inne bat bai Sing lein entgegeugefejtetf ,

bemt Die* wäre baö niebt benfbare; mm aber benfen wir

toai SR0» * 6n$ eben babureb , tag wir eä bem Singe ent»

gegenjfeflen. #ier $at €fauberg feine begriffe nkbt jur

griffen ßefligfeit erboben; fein 3lon>gn$ fann ali

folebeg gebaebt unb oorgefledt werben ; er gerietb aber t a.

bureb permutbftcb auf Slbwege, bafl e$ oft febeint, a(i

faffe e* fkb benfen, weit ti beflniert wirb; allein bie

Sefmition befagt niebt, wa$ e$ iff, fonbern nur, woran

ti fann erfannt tberben. ©iefer »egrtff be* Singe«, ben

•I * er
«•

l) Clanberg Ontofophia c. 1. n. a. et prolegomena phi.

Uft^Wat UniWfalis. 2 ) Wem Ontof. ct i. n. I. ^) fbi- -

dem Dt 3.
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it aber ein »etti« ju fcoebfeit, iff ber allgemeinjfe, über

wefcben fein b6&ercd ©efcbtabt ficb benfen laßt; er iff

ingleicb ber einfacbße , weil in aßen Segriffen i&m etwa*

jugefejt wirb i),
V

93om ©ebanfenbinge giebt er.jwar feine allgemein

patfenbe Srfidrung ; jdblt aber feine ©attungcn mit pic*

lern ©cbarffuwe auf. Negationen unb 93eraubungen wer*

ben oft ald etwaö befonberd gcbacbt , ober wenigtf t i\ß fo

tcm Eerffanbc »orgebaltctN Sieg beißt benn ein ©eban*

fenbing. Siefe ©attung get)$rt ber Strenge nacb (nebe?

IHCbt, SMInb&eit , ILimogiicbfcit, Unt>er|Ianb, rennet fein

SKenfcb unter bie ©ebanfenbinge. gben fo tpcnig bie an*

berc ©attung, wofcin er 'oad ©lücf , unb bie ginfiernig

nabmem lieb recbnct , wenn wir und jene< unter einer ©es

galt, biefe ald febwarj sorfleflen; ober wenn wir und et*

wad unmäglicbed an einem Orte erijlierenb, ober etwa*

iwmöglicbed ald mßglicb oorffeflen ; benn bad finb eigen t»

lieb Unbinge. gnbliefc, wenn wir ben ©ingen üon tra*

fern ©eiffedoperationen Benennungen ober (Eigenf&aftett

beilegen 2), Sied ge|>t auf bie ©ebanfenbinge in eigent*

liebem Sinne, wirb aber pon €!auberg niebt weiter er*

läutert, ober perfolgt,

S5ad gtwad erf (drt er ein wenfg )u eng bureft ba$

wad aufler bem objeftioen , aueb ein fubjefttoed ©afeptt

.

bat, bad iff, wadniebt IM in, fonbern aueb auger ben

©ebanfen cvidieret, ober ejrtjficren fann. ©ben bad

nennt er mit mc&rercm SRecbte reefled ©epn, unb fo wirb

ibm 3?ealitdt, »ad feinen OBiberfprucb ent&äft 3). £ier
"•

,
*

l) Clauberg Ontof. n.6, 8> 9> 10, II* 2) Ibidem
n« 36—40 3) Ibidem n. 18 — 21.



IJfg

iff ber erfife SJerfu* einer grflarung bti faUngi m*
»orten fcDon gebrauchen 5Bortc$ Steafitit, ober ein nccb

triebt gan* gelungener, benn Mefer ©eflnition jufofge ifl

icbeö Smg, fo gar ein gentour, ein reefleö*

QSom (Snße be* ©iberfprucbS finbe fdb be& ifmtbe»

erften bireften "Stmii grünblieb fo gefu&rt : 2lfle* ifl ent»

tpeber, ober tft mebt; alfo tann etroa* n\(bt ^ugleicb fcr>n

tihb uiebt fepn t). <£t betritt $ier ben rcebten 3£eq,

nur verfolgt er ifcn niebt weit genug , um auf erofoe&trc

©o$e ]u fommen, unb fo bem SSerboebte roV|ttbeugcti

,

kog axii bem <Saße bc$ 9Biberfprucb$, oW oberjfem ©runN

fo$e, ber oon t&m tjorongefebiefte, nacb bem »epfpiefc

Einiger fpotern Sfctapfcpjifer, erfl miige borget&an ©er»

»en.
1

©en 25egriff ber ©ubffcmj beriebtigt Slauberg 'mit

einem jjufafce, ben billig bie folgenben ^bilofopben toet«

ter bauen verfolgen , unb mebr ini £efle bringen follen.

Slße$, fprieb* er, n>a$ ouger ben ©ebanfen einfriert, unb

jroar niebt in einem onbern , noeb bureb ein cnbereg , iff

©ubflona 2 % Do* in einem onbern iff noeb 3roct;beutig*

leiten unb SÄigoerftinbniffen unterworfen ; aber bureb bic

@rcflen| auger ben ©ebonfen ifi boeb ber ©egenffonb ge*

nauer bejeiebnet, ben man fonff wm ben Wogen ©Ubffanj*

begriffen niebt genug unterfebieb«

»ueb ber 2Jegrtff be$ 5Befen$ tflf bep i&m riebtiger;

unter ollen 93efeboffenbciten tinti ©ingetf tbirb eine a\i

ÜBurjd unb ©runb oller übrigen ongefe&en , ou$ ber oDc

onbere fliegen. 2)iefe ifl be$ Dinge* Sßefen 3).

x)CIauberg Ontof. n. »6. 2 ) Ibidem »,41. 3) Ibidem

u. 56.
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©ie Satter ev&aft Habere 25eflimmuug tiirc& bie

Sc tra et fung , tag bic Spificnj aß gleic&gültig gegen bai

ferner 6eprt unb immer ©epn angefe&en wirb, fo baß

in i&rem »egriffe biefe SBeffimmungcn ni#t entfallen finb.

©enfen wir nun ettra^ ejrifiterenbcä alt fortbeftc&enb,

itictt ölei* auf t? 5 renb : fo gelangen wir (um {Begriffe ber

©auer , bie bemna* gortfeßung ber gyiflenj ifl i 3»

jeber ©ueeeßion ifi etwaS uorbevgebenbe* unb folgenbeä;

tas erfennen wir niebt aDein buvet) bie »eroegung ber

Äörper, fonbern urfprungli* unb fcauptjacblicb bur* bie

$olge ttufner ©ebanfett «).

%

2>ie mefap&pßfcbe 3Ba&r$eit fejt Sfaubcrg mit 9?ecbt

barin , ba& etwa* niebt crbic&rct, ober Wo* febeinbar iff,

unb jwar noeb na&er barin, ba$ e$ mit bem Segriffe

welcben ber 25erflanb bwon bat, überein(fimmf, ba$

$eifjt, bag eö baä ifi, mt bureb bie $m gegebene 2$c*

«ennting gewäfmlicb bcjelcbnet wirb 3).
,

*

Unter allen Sarteftanern tommt (einer an ©tSge

wurflieber 93trbtcn(lc , wie an Ausbreitung M 9*u&incl

bem SSater 4Ricolau$ StfaDebrancbe bep. 3m 3^^
1^38 warb er )u 9>ari$ mit mifjgeftaltefem £6rper,

ben ein $ucfel cntfleflte, gebobren, unb Wefer SRiggejlal*

*ung wrbanfen wir oieflei*t ben großen gj&ilefbp&en in

i&m. Cf ben ibrentbalber mieb er ben Slnblicf ber 3tten#

feben, fuebte SJefcbiftigungen in ber ©nfamfeif, unb trat

ttaet) DoOenbeten »nfang^grfinbcn in ben ffiijfenfcbaftcn,

unter bie tyatxti vom Oratorium, um gan) ber ©elebr«

famfeit ju leben. SRo* &atte fein ®ei(t bie i&m angemef*

• -i . 1 feirett

*

l) Clauberg OnUf. n. 199. 2) Ihidem n, 114. 3 ) flji-

- dena 11. 15a. ff.



fenen ©eaenfWnbe nid>f gefunben, unb er irrte MMh ton

einem 0tuWum $um anbern , o&ne be*> einem bicgew&nfcMe

»efrkbigung anjutreffen. Sie ttrcbiicben Sltert&ümer nebj!

ber ffircbcngefcbicbte fcfeendbrcn t&n jurürf, »eil es ibm

an au^ebreieetem ©ebacbrniffe gebracfc; bie biblifae Sri«

tif miQQü.tym, weil er barin nicbt ben geringen glücf* -

«eben Fortgang bemerfte : er befcblojr o(fo mit fnntanfej'

jung ade$ €tubtercn$, nur ber pvattifeben Sfeligion jtt

leben, unb oon oben&er bie grleucbttmg feinet QSerffan#

be* }u erwarten, öiebtircb fo wol, alä bureb feine ffete

unb lange ginfamfett , befam er einen Bnßrtcb von 5R$*

fiictftmri , ber feiner $&Hofop&ie nacb&er eine ganj eigne,

ton bem garteßantfmttf abmeidbenbe 3ti#tung gab.

* *

©ai Dbngefabr macfcfe ibn enbficb mit gartefen*

©ebrifren betannt , in einem lötic&laben warb i&m ba$

ebm berau^efommene Sucb t?on ©e$farte$ über ben

SWc»f«en »um Äauffcn angeboten, gr lai ein wenig ba*

rln, nnb warbbnr4) bie Seutlidbfeit be$ Q3ortrage$, unb

bie SReu&eit ber Sebanfen bezaubert; ein aufmerffameretf

fefen w ©aufe rig i|m &u neuen »etraebtungen mit jbl»

Aer Öeftifltcif tftt, tag er niebt feiten ba$ Su* wegen

ffarfen ©erjflopfen* weglegen mußte* SRacb fo gefunbe*

nem ©egenflaöbe* febieb er tum aOen anbern »eftbafttguit*

fl
en, um bet tp&ilofopfcie gan} fieb ju wibmen. öanje

gebn 3abre braebte er im tieften «Raefcbenfen bin, unb

ba bie* an bie «efebaufiebfert be* flRufhctfmuiJ bur*

feine Slnftrengung granjte; ba überbeut m$(ftfcbe unb ty\<*

tonifebe 3^en au* Dormaligem ©tubtum be$ Jürgen 3l¥*

guff tn£ ]u ben neuen gawfianifcben ftcb gefeilten : fo bracb»

te^r eine SWifcbung üon gartefiautfmu* unb «Pantbeifr

mui ju Ötanbe, bie £erna# fo grefc* SluffeN errate*
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mi fccm erfarcn verfolgte er üornefcmficb jttet) £mupt*

geboafen mebr M gm§e(ne; ben eine«, wie bem 3weifel

uiib jrrtbum, flehen welche DcÄfarteä fo ernrtlkb gear*

bettet öattc , abhelfen fcp , ttnb welche* bie OueBen imfr

cer 3rrrhAmer waren, bie wir *u terffopfen fußen tnfi*

j!en ? S5cn anbern , wie bie ffierrubtungen unfrer ©ecle

au* «cAaniRbta tlrfa*f n fieb begreifen unb erfldren laf-

fen? %ui bem $euplatoni$mu$ nahm er jum J&auptße#

gent?anbe feiner Unteriucbungen; toai ba weiter folge,

wenn @ott afleS aBein wirft , unb wie bomit bie Q3eran*

berungen in ber 9taut befic^eir, unb bennoeb befriebigenb

erflart werben fSauen?

t SRacb geenbigten »einjährigen Unterfuc&ungen gab e*

bereit erfolge in bem berühmten ®ucbe über W dtfou

febung ber *Ba1)vty\t, in femer SWutterfprache herauf

5)iefe$ 25udb, ba ti grünblicfce unb febarffinnige ©eblufle

in einer hinreifienben ©pracbe üortrug, unb bie ernjTe W*
Jofop^te juerft in einem reiJenben ©ewonbe auffleBte,

fanb fcbnt'Ben unb ausgebreiteten ©epfafl. Die neuen

tnpftifcben 6afce , welche bep fpffematifeben SPhüofophen

lange niebt mehr waren gefchen worben, erregten nicht

geringe* SJuffebert/ unb würben jlrenge ^Rechtgläubigen

2in(ag gut Jöeftreitung* Olnton Mrnaulb , biefer fubtitc

2>oftor ber Sorbonne, trat gegen STOaflebrancbe mit aU

ter aiufiung ber @cbulph«of<H>hie nnb Geologie auf, unb

ti er^cb lieb iwifeben bepben ein langer heftiger Stampf,

ber ÜHaflebrancben* Sluhm oermehrte. 6r ftarb 171 f.

im ftebenjtgften 3afcw feine« 2llter$ 1 ).

» »- •

1; Bruck, hift. crit. phil. T, IV. ps II. f, 58*

1



$n bie a&gemefoe SJ^Üofop^tc (igt flcfr 2RaHebran#e

nie ottfbrücfhcb ein, er' berührt baron jebe$ma&l nur fr

Diel, al$ |u feinem >}n>ecfe in ben t|>r untergeorbnefen $Bif*

fenfebaften gehört ; £)e$farte$ felbft gab &ieju feine Sin»

leifung , iinb bie öbrigeii Cartefianer febeint er gatr niebt

gelcfen ju baben. 3lber eben bureb feine tnttapfcvßtfctt

©tieitfgfeiten, warb, wie bureb £eercboorb tmb (Slauberg,

Immer fiebtbarer, bag ein befonbere* (Stnbium ber Dnto*

loflic niebt entbehrt »erben ffnne; baß baber bie neuem

^Reformatoren fomol M S>e$farte£, biefe ffiiffenfcbaft |it

t>or*ifig aug ibren 6pffemen uerbaimt b&tfen- @o gc*

fcb<# e$, baß bie (ange in einen ®infcf verflogene ollge*

weine qJbitofop&ie nacb ben garfeffanern immer mebr in

Staffen fam, tmb $wfejt ali t>6fltg unentbehrlich aner*

tannt würbe, ©icber batte ti febon SWaflebrancben fe&r

iaocf&clfr; wenn er tnefcr mit ibr ffcb »ertraur geinacbf

^atfe. 2Ba3 atn meiflcn au$ ibr l;re&er gebort/ ifi eine

fiirje Sctracbtung über tinfern Segriff twm Unfcnbficbeit.

STOan I;otte mefftma&f gefaßt
f bag wir üfienfeben bieroen

feinen pofstiftit »egriff fwben, inbem unenblicbe Sfu^beb*

ttnng uni tiicW anber$ iji, al$ eine Slusbebnung, wo*

t>on wir baägnbe nicöt fefcen; tmb ein enblicbcr ©eifi niebtf

imcnblic&ci ffcb rorffeilen fann. SKattebrancbe ermieberf,

fret)Ii* »ft «i i«m S&eil foi aber ber Cerffanb (lebt bo#,

baß fein unmittelbarer ©cgcnfiönb unenbltcb iji, niebt

Mo$, baß er beffen gnbe niebt a« evreieben vermag,

fcnfl Ginnte er ti J« ffnbcn Mfen, wenigfien* ob e$ niebt

ba ifi , JWiifefn. ?aß einen rem #immcl gefallenen SJfcn«

feben in geraber ?infe auf ber grbe ungefcinbert forf^ ,

rfcm, wirb er nacb mi^n Sagereifen entfebeiben f5nnen,

ob bie erbe enbficb , ober tmenbiieb ifi ? 3ff er im Urtbei*

len beba<&tfaro> er wirb fte Wo* für fcj>r groß, niebt ab*
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für mtenWA Wttir. 9?icbt fo mit unferm 25egrfffe ocm

Slaume, wir fc&cu feine ilnenbücbfeit beutlicb f ). ©cbarf*

(tnn bat tiefe Antwort aflerbingä , flfueb tß ße niebt gan|

c^ne ©runb; nur fragt ßcb, wober nehmen wir |u fol*

Cbtt SBebnuptung poßttoer Uuenbltcbfeit ©runb? 21u5

tttebt^ anberem, a\i bem in traf aorbanbenen QSermögen

bera cinmabt gegebenen 23ilbe ieben SRaumcä, jeber

gabt, ein mebrereä bmjujuftfecn; aug bem SBewußfcpit*

tag bieg g*raeiterung$oeim6gcn in un$ bureb nicbt£ fann

Aufgebalten werben. Üllfo iß am Snbe beeb bfefe pofittot

Scmitnifi &om Unenblicben auf negativem ©runbe erbaut.

Die fRafurtbeotogie iß unferm Wifofopben niebt Mo*

£auptwiffenfcbaft , fonbern aueb bie, worauf er aüe antere

jtirücfjufübren , ober wooon er ße abzuleiten fuefct. 2>a>

£er muß ße billig ©orbet berfib« werben; ber ©runb

fcaoon liegt barin, bag bie Sleyanbriner nebß ben con

tynen abßammenben ©cbwarmern, bie SBegriffe, affoaueb

*ic naturlicbe Drbnung ber SBiffenfcbaftcn baburdr um*

febren, baß iftuett ®ott erße$ 9>rincip, niebt bloß ber

€jrißenj, fonbern aueb ber grfennbarfeit afler Singe iß.

fiöa* oben gelegentficb t>on bem begriffe, bert biefe 9>bf*

lofopbewlaffc von ©oft bat, iß! angemerf t wovben, wirb

fter im betten Siebte ßeb barßeflen , ynä uberjeugentert

Semeife, bag bort niebt unreebt ertla'rt, ober gemütl>

tragt würbe. 25on ©otteS ©afepn fubrt SKaflebrancbe

fdgenbeu, i&m eignen fdtwtii: bie unenblicbe mteßtgiMc

Siiißbebnung iß feine ÜBobififation meiner ©cele , ße iß

tnoeranberlicb, ewig, notbwenbig, unermeglicb; alfp niebt

*rf#affeft, alfo in ©Ott, fofgli* eyißiert ©Ott 2). Um
enb»

•l) Mallebranche Entretiens für la Metaphyfique p. 27»

a) Ibidem p. 39*



/

16*

cnblicbe aufer mt »or&anbene 2lu$be&nuwg, ifl eine gruiiN

Icfe grbicbfurig imfer* Skrflanbeg , jebeff 2lu$gebe&iire iff

uorbwenbig begrdnjf, Ueberbem t>te int tOicjible 2Iu5beb-

iwing, warf ifi bie? 9Bte unterfebeibet fie fieb von ber in

t>ic ©inne faflenben ? $ icr baue tiefere allgemeine $(>iIo»

fop&i* »ortreffKcb« Sienfle ge^an.

©ebon bep ben 2lfejMnbrincrn warb oben angemerf f,

bog tyr begriff oon ©Ott im ©runbe fein anberer alt

ber Dom Singe, ober einem ©ubjeffe öber&oupt ifl;

SKoHebroncbe fogt bie$ mit ffaren «Korten : (Sott, tat

Unenblie&e, Ui unbejlimmte 3Befen, ba$ «nenbfi* Un*

enblicbe, form aOe bie Realität erfebaffen, welcbe wir un$

vorließen, wenn mir an ba$ Sing, ober ÜBcfen benten,

niebt aber an biefe ober jene beftimmte ÜBefen. $>ai Sing

fcbließt alle Dinge in fieb; aber feinS von allen m5g(t»

eben, niebt einmabl alle 3Äamiicbfairigfeit einjclner 9Be*

feri füllt ben gangen Umfang be£ ffiefenö überhaupt. ©Ott,

SBefen, Sing, imb Unenbliebetf ftnb &ni unb baffelbe i).

25:rn>ecbfelung Ui Unenblicöen mit bem Unbeflimmten,

erjeugte biefe JcWgeburt, worin ber auf einer ©eite am

meiffen befcbrdntte, unb am wenigffen ent^altenbe 8e>

griff, für ben Segriff von ©ort genommen wirb; ber,

gleich bem leeren SKaumc von ädern ^M^aUt unb befon»

bem SRealitäten entblcgt ifl, unb in ben fie alle nur ge*

legt werben Hmuu

©ben biefer ©egriff iff ibm auch ber t>om »ollfommeitr

ffen SBefen , fo wenig er aueb Solltcmmen bei r e n würffic&

enf&dlf. Unb nun lauttt ifrm tat Sfrincip, worau« ffloe*

te$*
*

I) MaU«brancfce Ei^tretiens für la MeUphyfique p.42,

44» 45.
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ttt <?igenf*aften a priori gefolgert werben, fo: alle«,

voai &«Ait&t, baä beigt, wafcre «onfommenfeeit ifr, muff

©Ott beigelegt werben i ). £>ier ffnbc ict> juerff Stealüat

für SSollfomttien&eit gefejt, unb fomit tiefen Segriffge*

«auer angegeben, jugleicbben©runbfafc richtiger beffimnrt

nur noeboon aller QSielßnnigfeit niebt befrept.

£ierau$ folgert SBaßebrancbe weiter fo : ©ort ijl un*

Abhängig , mitbin unoeranbcr lieb. Sie Unabbangigfeif er«

$ebt ibn über ade 93eränberung t>on aufern Urfacben, unb

bie Unwaubelbarfeit feiner €ntfcblüfle, über ade Seran**

jberung in (leb fclbfi 2 ). SNan erwartet nun gezeigt gu

(eben, ba§ bieg Realitäten finb; aber baö gefebiebt nir»

flenbi , niebt einmabl bep ben naebber gefolgerten ©igen*

fc&affen ©otteö. Ueber&aupt betriebt in biefem üöuebe ber

metapbpfifeben ©efprdcbe eine fo er&ifcte, unb fafl über*

fpanntc WUntafc, baß bie Vernunft nur feiten i&re ©prün*

ge au\baltm, unb Icgifcben Sufammen^ang in bie ©vige

bringen fann.

gben fo feit er tiefer unten att auSgemac&t ! bie

Slu^bebnung iji eine 3?ealitaf ^ alfo i(i ©oft, gfeieb bem

SSrper, auggebebnt, weilimUnenblkben alle abfohlte SReat

lifaten {leb befinben. äber in ©otteg »ußbebnung finb

feine Sbeile 3), unb biefe Slusbebnung ift, wie ©otteg

anbere gigenfebaften , unbegreiflich 2£ie aber, wir be*

greifen boeb von ber intelligiblen 2lu$bebnung mantbtt

febr beutlicb? 5Bir fej>en boeb biefc 2lu£bebmmg , feben

alfo aueb ©ott? ©ie intefligible SiuSbebmmg ifi ©otte*

Uncrmeglicbfeii niebt; biefe tjl feine überall ausgebreitete

, , 6ub>

l) Mallebranche Entret Metaphyf. p. 267» 2 ) IbicUra

p. 167. »48- 3) Widern P* m- '.
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<5u&jfatt}, imb ba£ eben i(i unbegreijlicb , rote fic oju*

locafe 2lu3bebnung, o&nc Sbcilbarfeit , urib J&eife fet^it

fann; jene &in>3c<|en , t>it inttüwHt 9lu$be&nung, tff fef^

ne ®ub(Ianj f in fo fern fte bie KSrper corffdlt, terMt*
per llcbilb in ßcb entbaff I). £ier oerliebrt ftcb atte*

in leere* SBort&effinge! , fe(b|l bfe intefligible 2ln$bebnung

fängt fefcon an na&e an bieö ju graben. @ie \\l ity»,

toai man fonff ben bloßen SRaum nennt, ober 2!u6be&min0

,$bne ©olibitat; benn uaeö Sartefianifcben ©vunbt ; en iff

eolibitat unb »u&e&nung üi ber S6rperwe!t rccfenti.cb

©erfnüpfc , roelcbe$ felbjf SSaflebrancbc fonli niebt (eignet;

ober eine* SBifcerfprucbä fieb jugleieb fcbulbia maebt Kuit

imig er boeb einräumen, ba§ titc&l alle Slusbtbmmg n>e*

fentlicb ©olibitat jur 25egtarung &at, mithin fie ruefet

allem ber ÄStper fflefen auämacöen fantt.

Sag bie Spaltung fortgefcjte ©cbSpfung etfdr*

tot er mit einem i&m eignen 25en>eife fo i bureb ©otte« cD*

mächtigen 5Bitten ift bie OBelt ba, mit bejftn änfboiKtt

fallt ffe in ibr 9}icbt$ }mucf ; alfo iff ifcre gprtbawer gof»

ge bc$ forfbanernben (Scbßpfcrrriflenö, mithin bie atvfyaU

mng fortgefejte 6cb6pfung. SWan fage ntc&t, tag jur

23cvnicbtung me&r altf 9lufb6ren be$ porigen 5BiHen^,

pofitt&er Sntfcblug bcö föicbtfepnS erforbert rotvb; bafcureb

werben bie ©efcfcSpfe unabhängig, unb menfebücben Äunjf*

»etfen glcicb gemaebt > ofene Untertfüfcung bureb fieb felbjl

fortbauern, {wßt unabhängig fepn 2). Unabhängiger rcer*

ben bann frepiieb bie ©efebopfe ; aber niebt ganj unab»

Jangig , #r 2Dafepn ^ienge benn boeb von ©Ott ab, tücntt

aueb
«» »

r

. l) Mallebranche Entret. fut la M*aj>hyf. p.*8S-,ff*

a ) Ibidem p, 23a, £ f. , ,



an* ein pofletoer gntfeblug eg ifmen ju nehmen, erfotberc?

würbe, ©aß aber jene butebgangige Unabbangigfeit fcblecb*

terbingö &um «löcfen ber Kreatur gebölt, roo ifi ba$ ^tcr;

faioiefen? ©ie gan$e 3&ce i|l niebt* a!ö ein au£ bem (£ma*

nationö - ©pftem cntfprogeneö SSorurt&eif. Slber, fdbrt

JRaflebrancbe fort, manertoage noeö bie$: aneb biefelln»

abb&gigfeit &at gansttebe 3nbepenbenj &ur geige, fo bog

aueb ©ott fie niebt jcrjWbren tonnte. 2>aS SRicbtö ent*
'

Mit nicbtS bcgebwngärocrtbe*, fann o!(b bc$ gottlicbe»

ffiiffcnS ©egenffanb unmogücbfepn, mithin burcö 3(nmeu*

bung gottluber 5)»acbt niebt bewerfffelligt, batf C>ct§t

bie -lOelt fann mitrtltf pefttiver göttlicher Stfacfct niebt t>er»

niefctet icerben. üöivb alfo bie jur 23crniebtimg ber 2ßett

erferbevt , bann ifl fie gan| unabhängig mib nofftroenbift

i ). Uflftbßingig boeb nur in fo Ifern bicö ber göttfieben

©uro entgegen, niebt <*cc aW e$ übet? bie ©ranjen götfli*

(ber Wacbt iff; eine febr geringfügige tlnab^anfligfcit!

Sann ferner ©oft ba$ Stiebt niebt pofitio roeflen: fo

fann er aueb niebt aufboren, bie gortfofcung bc$ gercatf

roeTIcn, mitbin (Inb aueb fo bie ©efeböpfe normen»

big, unb t>en @otte£ fü*acbt unabhängig. <£nbftcb, ba$

9licbt3fann ©Ott niebt reoflen, tuelcb oielbentigcr ©runb»

fa$! &at erg boeb vov ber -IBelrfcbopfiutg gewollt! 2Bofl*

te er$ niebt; fo irar bie ffiett' el;er, fo mar fie eroig toiecr.

5)a£ üoflfommenf?c 2B?fen fann niebt um^in aueb bn$

»oflfemtnenfte git trollen ; je t>oflfommner fein ©er! iff
r

befio mebr brüefteä feine Soflfomtnenbeifen aui: folglich

ifl biefe ®elt bte;wtlfommen(ic, wlcbe ©ott fcerborju*

briflt
i

ift Maüebraache Enjtret für la Metapbyf. t>. »36,
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»ringen »ermag 0- ©ier ifl Seibnifc ganj , au* ben OBoe#

ten na* ganj, unb 9Mato mit l)en ©toifern iura Slbeil

»cm ©inne na*, nur beflimmter , unb metapbpfif*er ge*

fagt! 91o* me&r crbltcft man im folgenben 'geibnifcen*

Vorgänger: ©ott&at alle mSgli*e 5Belten, ober ffierfe,

uon aller 8roigfeit &er oor 9lugeu ge&abt, nebff aOen

mbgli*en arten fie &.'n>orjtt&ringen unb einj|iiri*ten. 2>atf

auä bat er bie geiod&It, »el*e ibm ni*t b\oi an fieb,

fonbern porne&mli* in 3iucf(!*t auf bie ju gebrau*en»

ben Mittel ber @inri*tung unb 9lu$fü&rung be$ SHan*,

(einen <gigenf*aften bie angemeflenjfe mar 2 x

©iebur* fr*t 9»aflebran*e, glei* $lato unb ben

folflenben SBeltroeifen, bie @*roierigtaten aui bem ©a»

fe»n be$ UebeÜ )u lS(en , ge&t aber eine oor $01 no*

ni*t betretene 8a&n. 3ur »oflfommenffen ®elt ge&6rc

toefentli*, bag bie 6rrei*ung M Bürgerten 3roecW

bureb bte ewfa*jien unb DoRtommenfien SKittel, mitbin

bie ©*6pfung fo tool a\i (gr&altung, na* ben einfa**

flfen <?efefcen gef*efre. Srnn bie Wittel mflffen ber g5tt*

lt*en 2>oflfommen&eit glei*fafl$ entfpre*en. Mlfo eine

iioar an (I* wfJfommnere , aber but* ni*t fo emfa*e,

unb jugfei* fo fru*tbare Mittel beroor&ubringenbe unb

ju erbaltenbe ®elt, würbe ber unfrigeA benno* na*ju»

fefcen fe\)n. ©ie$ eben ifl bie Quelle bc$ Hebel«; ©ott

f ennre afle Mißgeburten entfmren , aber bie 2l0gemein&eit

feiner 9taturgefe$e, bie €ittförmigfeit in feinem «erfahren,

erlaubt ti ibm ni*t 3 ). <£r fßnnte nur auf fru*tbare

gelber regnen laffen; abtvna(b ben allgemeinen ©efefceit

l) M all ebran che Entret. für la Metapliyf. p. 238. ff.

a) Ibidem p. 34^ Ibidem p. 34*. ff.



mag ti aucfc auf Jeden , unb W bic See regnen f ).

©n guter Äünffier mug fein 53 erfahren bem beroorjubrin*

genben SBerfe anpaffen, nidjf bureb jufammengefejte 3Rit*

fei bewirten, watf einfaebe bewerfffcUiaen Hnnen: ©ott

ber in ben ©cfcdeen feiner enbtofen IBetf&eit cine|UncnMicb*

feitoon ®e(ten crblicffc^ unb aHe Solgen t>on 23ewequng&

gefefcen , bie er feßffeflen fonntc ; entfeblog ff* alfo bieten*

gc barjuffeflen, bie bureb bie einfaebffeu 5ßege tonnte ber»

fcoraebraebt unb er&aften werten 2). gi tonnte }wet*

feigo&ne eine ooflfomnerc ©eU febaffen , aber benn muffen

aueb bic »ewegungSgefiSe üeroiclfalngt »erben 3). Sie

SRaturgcfege muffen beffänbig unb unceranterlicb anfteebt

erhalten werben : benn fabe ©otr eine SIbdnfccrung ober

Umffogung oor&er: fo muffe er fie gar mebt einfuhren.

<5ie finb allgemein für alle Reiten unb Orte; ©ott b<m*

belt niebf nacb inbioibueflen (?ntKb!uffen , tai beigt , jebe

befonbere flßeltbegcbenbett wirb riebt bur<b einen eignen

gSrrltdben SBiflen freroorgebraebt , fonbern alle einjebe

ereignige bangen t>on einmal?! für nflemabl feffgeßeUteir,

Aber bie ganje QBelt ftcb erffreefenben ©efc$en ab 4).

fyttflni (äffen ff* afle.rbing£ man*e Wfungen von 3wef«

fein, iwnemlicb in »ejug auf ba$ pbpfifebe Uebel ber?

«e&raen, al5 beffen griffer Ibeif wegfiele f fo balb bie

OBeit na* aflgemeinen unb feffen ©efefcen ni*t regiert

würbe; allein |tir Effing W ganzen «noten* reiebt bief

(er ©ebnnfe bep weitem ni0t (>tn. Sie Körper, warum

finb ße fp wanbelbar? fo leiebt ber pcrffä&rung unterwor*

fen i Bie ©eelen ber SWeiifcfeen , warum (>abeu ffe fo we»

.
nig

1) Malle6ra:nche Entretiens für la Metaphyf p. 372.

2) Idem de la nature et de la grace p, 32. 3) Ibidem

p. 33. 4) Widern p. 37. ff.
v '
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»ifl Mfetett &egm ©üten? warum folcbe SBeijbarfeit jjc«

gen fmn(i*e ginbrücfe? . >>

*'.*':

(rbcn Dieras nimmt unfer tyfnfofopl) no* einen febr

»ortrefßi*en ©ebanfen : bie 3Bclt wirb ni*t bur* beton* •

bere gnffebluffe ©oftc^ , fonbern bur* bie beijm 2fafan«~

ge einmal eingeführten ©efefce erhalten. Sur* tie etffe

SMtbeilung ber »ewegung bat (Satt bie SKaterte fo weifr

Ii* geseilt', bag auf einmal Spiere unb q)(Unjcn auf

ade Sabrbunberte gebilbet purben i ). 3m ©anmeit

nemli* man*er SPflanje feben wir bie fünfttge Wat^t
f*on beutücb. fie iff alfo wrber barin geformr: warum
folltcn ni*t in ber er|Ien (Pflanje bie ©aamen aller fünf* .

eigen eingef*a*telt gemefen fepn? ©arum ni*t aueb

alle fünftige Stiere feben im crflen 2Beib*en »erborgen

gelegen baben a)? Die Sbeiibarfeit ber SKaterie ebne

enbe fiebert ben Se.rflfanb gegen alle ©cbmierigfeitert, fo

febr an* bie ©nbilbung ßcb anfangt empSrt 3 ). So»
biefer Sorberbübung unb ginf*a*tJung orgamf*er ®e.
feil flnbe icb t>or SRaHebrancbe ni*tö. ©*arfflnnig ifc

ber ©ebanfe fonber Sweifel, unb jur €rfla
c

rung ber gort*

bflanjung febr bequem; nur foleben, bie an jene enblofe

Sbeitbarfeit niebt glauben, niebt befriebigenb. ©arunt
aber foDten niebt an* in jebem organißben SBefen Drga*
tir jur »Übung M ©aamen« fepn? S3on @otte$ Bor»
febung wirb bier eine tfeit erhabenere 3bee a(* fonft ir,

»enbwo gegeben ; cbglei* bie ©toifer ton einer Seite ben

*

l)Mailebranche Entretiens für la Metapbyf. p. 437.
2) Ibidem p. 434. 3; Wem de 1» Recherebe de Ja Ve,
fite- Uv. I. eh, 6.
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©ebanfen oorbereifet Ratten, inbem fie alle tiinftige <HWt»

crcigtiiffe. ito« unabwfcerücöw gtfgen, .au* Den erffcir

© runbe 11 b er 2ßelt entfpringen lieffen, unb beß^alb bie

Sßeltmaterie mit einem @aamenforn »erglkben, wsriit

bie ganje fünftige $fTanje f*on entölten iji; aber <mf,

bie gotrlicbc ©etöfceit unb SBorfcerorbnung war boct> bieä

no4? fo DeiUlicb niebt angetpanbt worb
;
en.

.

gragt man, warum fo t>iel 3nfeften? fo ermieberf

SOTall branefce eben wienatfber £eibnie, unb oor&er bic

SHcjraubriner, wiewol htctjt fo beftimmt, eine mit unenb*

Itcben Sbreramn angefüOte 5BeIt ifi fcWner, unb jeugt

»0« me&rer ©etf|>cit/oW eine mit wenigeren 1). Sag
wol, aber ba&on ijl Yntfbfe grage, warum biefe $bier*

<&<n anbere> unb baruntcr aueb unf, quälen mögen?

£>ier mit fieb ÜKatebran** nic&t anber« «« bur* betr

Uihi$tn ©üubenfafl ju rette», fie finb, fpr iebt er, un$

3ur D(age erfebaffen 2). 3a wa* noeb me&r iff, bic

3nfeften bilben bureb t^rc ©eewanblung £&r#i Sfoferffc*

£ung cor ; benn aüeö in ber üBelt bat S3ejug auf unfern,

6rl6fer 3> ©ier fangt er an in bi* Sraume ber 2&eo*
'

fop&en, unb äugullm* fieb }ii Derliebren, bie überall Silben

fcer Srepeinigfeit fmben wollen, unb, weil fie burebautf

woDen , fie wurflieb finbeq. Ueber&aupt aber genügt bie*

fe Antwort einem SP&Üofop&en mebt, aii weißer in eil?

frembetf Oebiet niebt hinübergehen barf.

Ootteö .SKbßcbc bep ber 5Bdtfcbaffung beffimmt im*

fer 9J&ilofop{> fo : ®ett liebt ftcb wnb feine gigenfebafteti

«ot&wenbig, folgli* muß fein 5Berf bureb »arfieOung

SD? a Wc•

OMalUbranche Entretiens ft« la Mettphyf p f 44T-

<0 Ibidem p. 441. 9) Ibi<Um p. 447»



Wefer gigenfc&afftn r&ne&ren, trnt) t&m gefallen. 3nbie»
fem ©ittöe ifl bie <£bw @ofte$> gwecf ber ©cbipfung i ).

aflciit bte# SßoblgefaHen an einem ffierfe ifi tnm eigene*

Ift&er gjjfce no*' unierfcftfeben ; benn'TJie (Fbre fann mir
*ön einem anbetn ©erffdnbtgen ©efen enteilt werben.
3tre nic&t, fo fagt (DMebrancbc m jticrfl, na*
ifcm Men« bie Jbeofogen in bellen Raufen naebgefaßt,

weil e$ ju ibren abßcbren febr bequem war. 2Son «bre
füllte uian,meine$ 83eb*nf<n$, bep einem fo erhabenen

SBefen niefct fi^eeben, welcbetf im recbtqi ©inne roeber

ton einem ü»enf*en , no* von fonfl et«em ©ffcfcfipfe fo

wenig fann geehrt »erben, .aU ein OScrfertigcr eine* find*
li*en gläxenfpieleö , t>on einem Bauern; nnb welcbe* fo

wenig am fWacbbaU be* gobe* ff* ergö*en fann, al$ ei»

großer ÄünjHer am greife eine« 3bieten.
» . . . • .

•

©ie Don Weranbrinern gegen eine SBeftf*jpfung ttt

ter 3eit febon erregte 6cbwierigfeit, warum febuf Sott
niebt früber? beantwortet WaKebrancbe fo: wäre Re au*
ftüber geföeben: f0 ^re t0(j> bj ejy6e ^ ^
bergetebrt ewig aber fonnte ®ott bie ffielt niebt macben*
cbnefleuriabbangig, unb ff* feibjl gleicb }u erfebaffen.

Sllfo muffe eine gwtgfeit t>or ber «ffielt bergeben 2 ). 3ff
jene Unabbangigfeit erwiefen , bann |mt ba$ übrige @e*
toiebt; tiefe aber #ut er ni*t bar*

Wai einige Slraber febon gelebt fatten, unbwa*
vom (SmanafioWfoffeme unmitttlbavt $ofge tff , ba|* ©ott
ade* in allem fdbji wirft, in ben SWrpern fo wol unb
fceren Bewegungen, ali in ben ©eiffern Unb beren gnt*

O Mallebranche Enlxet, fi»r la m^taphyf. p, *

a) Ibidem p. 331. . , .



fcbüeßuitgcn, Dert&eibigt ÜKallebrancbe mit etiitgen neuen

unb febarffinnigen ©rünben ; unb t>on ba gleitet er in

bai ©ebiet ber ©cbwarmerepen unb gräromelepen fanft

hinüber. Stein ÄSrper (ann bea anbern bureb eigne träfe

bewegen ; benn not&ipenbig iff jeber SKrper emweber fit

Stube ober in »eroegung. Sßun giebt ®ottti 9BtDe jebem

SSrper fein Safepn, olfo fejt eben biefer 3$Be ifcij au<b

in Semegung ober in »übe, »eil er ofcnc (ie bn* ©**

fepn t&nen niebt erteilen fori». @oti fann niebe wollen,

*«f biefer ©tuW fep, ofcne jugleicb «u wollen , baß er Wer
cber bort , in »eweguug , ober in SRufre fep i h 9»im ifi

feine SRacbt ber göttlichen gleidb , alfo aueb feine im ©tam
be einen Äärper au* einem Orte in ben anbern tu »er»

fefcen. 2 ). >* SNepnungen unb gntfcbliegungen bep bm
©ei (lern gleichen ben Bewegungen, bep ben Äorpcm, ent*

foringei alfo, glei* ben Bewegungen, aus bejianbigen Sin*

ferneren M gßftlicbeti 9Bi0en$ j). £ier erfebeint eine

golge oon bem ©afce, bie gr&altung t(l fortgefetfe ©c&6*

tfung; tonn iff ba* tiiftt: fb frebt ber g&tlicbe ©ifle,

weißer ben Äfivpern bep i&rer (£ntffer?ung einen SMäö

anweigt, weil er nacb&er m'cbt ffet$ fortgebt, bie 9»6g*

Ii*feit einer Bewegung bitr* anbere S$rper*M» S>!«

fortgefejte ©cbfipfung bepbel;alten, fegtet niebt wie man

SRaHebrawben auäroei&en will. » 3

©agt man hiergegen, ©Ott fep afjb Urheber ber ©unb*,

Urbeber unfrer bSfen Siegierben : fo entgegnet unfer fß&ilo»

fapft,0*ft «eibt im* bur* untptberfleyiicben Sinb^rf

.* .
.'«4.' **5v ji»t t» «< . •»»«.

^ v*"»*j .
IMWf»

O Ma 1 1 ebranche Eutretiens Air la Metaphyf. p. 230. ff.

») Ibidem p. 240. 3) ty»Me ia Rechende & Ye-

ti* l. iv, eh. 1. , ; .;.

'
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jum ©utcit überhaupt, er fltebt uni bie SSotffcüutig t)ö«

einem beionbern ©ute, unb neigt uni }ts biefem bin; aber

et *nungt un* ni*t bie* ©ute }u wollen; benn mir fü&*

Icn uni frep, be\> biefem ©ute liefen ju bleiben, : ober

mit unfern ©ebanfen rottet §u geben, ©er ©ünber folg,

!kb tragt }um »ergeben folgenbe* bep; er bleibt fieben,

«nb folgt ©ott niebt ; bie Eorfiettnngen ISnnen wirbabcii,

fo oft wir wollen, iinb gu «Der 3eit biefeiben un* 4*0»

»artig machen, wir babe* olfb ein tyrineip ber ©eibfa

*efti»mung; btnn wÄrtlkbt ©egenwart einer »orfhOung

wandelt bie Neigung tum ©uten uberbaupt, inrein fdf

flebren eine« befonbern ©ute« ®o batalfo bocb&efc

S»tnf* eigne tätige Äraft, eigne %ifrtftit jutn: »cjlre*

*en: wie reimt fleb ba$ mit bem obigen, bag obneSofcT

Ut (Smwirtung fein SBoflen ftatt ftnbet? UBis mit bem

jejt eben bebaupteten, ba§ baö allgemeine 9ut bur*

©otte* ginwirfung un« ttofbirenbig begebrenwertb ge*

tnaebt Wirb? 3ene 9Retgung ju einem befonbern ©ute

fommt bb* *ol au# ber gegen ba$ «allgemeine; ißteefr

»ttt 21 nwenbung ber felben auf einen p)t oorlsegenben gaU ?

£>antft olfb boeb wefentlicb wir ber $>eutlicbfeit, SBicbtig»

feit unb «ebbaftigfeit ab, womit bie* «efonberc äian«

fcem 9l0gem<inen fliegen b bureb ben 93erjtanb eingefeuert

wirb? r n » : . ri-w."
%

v- ©agt man ferner , bie gmpRnbung leb« becb , bag

than feinen ärm bewegt, unb bie Sraft tiefer 23c*

togung befijt: fo ertbeitt STOallebrancbe jur Antwort;

Uta» empffnbet mel;r niebt , alö fcag man ben arm
k
bewe*

; i ) ft a 1 1 6 b r a n c
. h e <fe la ftecherche de ia Verlt* , T. IH.

tclairoiffement *. I.
'*
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gen will, unb fcaf? man baju eine gewige Stojfrengung an»

wenbct; nicbt ober, bag biefe Slnfirengung jene 25ewe»

gung bewirft. 3!tu1) fann fie Ui ni*t, benn uufre ©e*

banfen unb bie Bewegungen tcc äRaterie flehen in feiner

natürJicben QSerbinbung ; unfre ©eele l)at nttft Me inin-

bcf?e Äenntnig, wie ein ©lieb bewegt werben mug, fann

aucö mit aller Stenntnifjf c3 nicbt einmal;! bewirten, benn

e$ würben baju unenblic&e glcicbjeitige (gntfftlufle ge£J*

ren, weil ja&ttofe Bewegungen ber BebenReißer }um

Stühren rinej. einigen ©liebet erforbert werben. (Si muß

bie 2Renge, bie fteftfgfelt m ber »ewegung, bie 9?icÖ*

tung, bie ©vi§e ber 2eben£gcifler, nebft jäbtlofcn Umtfan»

ben irte&r, ju foleber Slbficbe bejlimmt werben i ). $laU

febranebe M 3?cc&t, ben wirffamen Hinflug empfinben

wir nic&t; eben bie* gebrauebt nacb&er aueb «eibnifc, um

feine t>or^rbe|limmre Harmonie von ben grfa&rungfc

€cbwierigfeitcn |u befreien. ©a$ aber bie vorgegebene

llnmiglicbfeit ber p&pfifcben ginwirfung anfangt! foburf*

fe ter 35ewei$ wof }tt febwaeb erfunben werben. Sie

©eele, ein einfaebe«, unburcbbringlicfce* *©e(en, warum

foflte fie ntebt auf gcbenSgeifier, bie; bem ©nfacben (e&r

na&e fommen, pMiti wirfen Knnen? Unb i(i ben«

jur ©enwrbrtagung einer ^Bewegung im ÄSrper/ finnßc&t

h ber SJrtbe* Sujtanbebringentf fcblee&terbingS unentbe&r*

lieb? grfalmmg unb Uebung le&ren uti* aflerbing*, ben

StSrper jebem Verlangen gemäß mit ge&6rigcr .(Starfc,

©efc&winbigfeit, unb »erlangter SRicbtung bewegen; t&ut

ber SÄenfcb nicbt afle* e^er au« Snfftnft, unb bunfler

Ähmtmß, alö nalb flaren 23orfleflungen ?

$af

I) Maliebranche de la Recherche de la Veriti T. III.

eciairoUtemeDt für le VI livre, • * •



2>af au* ber Sirper ntcbt auf btc ©ecle ju wirfcti

rermag, bünft unferm tybüofopbcn fcbon baburcb entfcbie*

t>en , Dag bie SKatcric Wo$ (eibenb, mitbin gar feiner »Äf
fung unl) t&atiflen Äraft fabig tft i). ©eilte Särper #

aWroelcbe auä bloßetr autfbebnung beliehen, Men freulieb

feine rcirtfame Siaft; ober folibe, unburcbbringlicbe S6r*

per be$balb aueb feine? Die grfabwngtfbeweifc be$ pbfl*

fifeben ginflufle* auf bie ©eele , febwaebt er bureb M
nemlicbe, rpclcbcö er bem ©celcnemfJnfe eben entgegen*

fieDre 2). -v .

Seele alfo unb Äirper, unb bie Äörper, wirfen auf

etnanbev fo: Sott bat ibnen gercifjc »croegungägefefce ein«

tnabl fe|ige(Mt; :biefe finb niebt* anber* a\i gewißc »r*

fen, nacb leben ©Ott bcjlanbig auf Äörper unb ©elfter

wirft, Regeln, bie er fieb felbft uorgefebrnben, unb bep

'ber Bcit»*cbaffung angenommen bat 3). 5ßie bemnacb in

fcer Bereinigung jwifcbeu ©eele unb 8cib ein ginbruef auf

bie ©iniK niebt pbvfffcbe Urfacbe ber folgenben ©enfa*

tionen, noeb ber gntfcbluß pbpfifebe Urfacbe ber entheben*

ben Sörperberoegung , fonbern beybeä bloä ©elegenbeit ifc

bie ©ott oeranlaßt , nacb eiumabl gemaebter 2Inorbnunfl

in ber ©eele eine ©enfation, im Sßrper eine »ewegung

)u bewirfen, ct/te aelcgenbeitlicbe Urfacbe (esufe occafip-

rtdle) 4): eben fo iji ti aueb bei) allen QSeranberungeti

in ber Oöelt nur ©Ptt, ber ba wirft, unb bem bie tos

gen ber Singe ©elegenbeit geben, feine Äraft betwrgeben

ju laffen. ÜBenfflen reben ju einanber nur bureb t>ic ÜBirf

*

»• • » 1 »

I ) M all eb ran che JEJntretiens für la Metaphyf. p. »20.

Ibidem p. .3 ) Ibidem p. l ig. 4> I^d - P- «*7-

<
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famfeit feiner SJ?öd)(; er treibt bie 2uft wieber aud, bie

?r un* bat einatmen (äffen ; er bilbet fie ju bärbaren

tinb oecjlänblicben Sauren ij. Oaä ©pftem ^ffcgcnl^eir^

lieber Urfacben erftreft fieb alfo weiter al$ auf ben gin*

fluf jmifcben £eib unb 6ee(e, ti über bie ganje 3ßel t

,

unb in ber ganzen Statur finb niebtä ali gelegeni;eitlicbe

Urfacben, ©Ott ift bie einjtge wirfenbe 2;, «Ben bem

©pfleme in biefem Umfange ifr fonber 3»eifef SUJaflebran*

ebe erfter grfinber, mib man fann mebt fagen, bag ibm

tie grfinbung (Scbanbe maebt; febobe nur, bag fle in gc*

rabrr Linien jmtt )fdriften <£nd)ufiaßmu$ fubrt, unbadeä

©efutrt pon eigner Äraft , eignem 9Bertbe , eigner ®trrbe,

gdn)licb oertilgt« fo bag wir faft niebt 3 a\i 5) ratpuppen

auf bem ©cbaupiafce be$ 2lflmdc&ttgen werben. ©cbabe

oueb* ba§ eben ber aflmaebtige Urbeber unfer* ©afepnS,

an allen unfren Vergebungen au6f<b(ieß(id)en Sintbert be*

fommt; warum jog er un$ niebt beffer auf? ©cfcabe enN

lieb, bag ba* gange ©ebdube auf feinem beferen ©runbc

als? ber porber angenommenen , niebt unumftßglicb bewie*

fenen Unmöglicbteie ru&t, tag -Mn1Scfft6pf.ofyrc ©ott

auf ba$ anbere twrfen fann 3).
» . < **•

3n ber
1

Seelen! ebre bat baä ©pftem jwar aueb man»

d>e$ bep STOaflcbraneben perborben, unb ben »lief, ber

fcnfl in geraber SRtcDluttg manebef* nü^Iicbe entbeeft bau e,

fcbief geleitet ; boeb aber bep einem fonft gefunben unb

burebbringenben fcerftanbe, niebt afle* perberben fönnen*

Sen e innen fpviebt er fctlc^terbing« alle gabigfeit ab,

trgenb

1) Mallebranche Entretiens für la M«taphyfiqae p. IfJ.

a) Idem dein Nature et de la Grace p, 373. 33 Wem
Entret. für la Metaphyf. p.

v
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irgcnb ttroai abf&tut wafcrei uni }u lehren f fie flnb uni

nur bei tffrpevi baiber gegeben , unb auf bea beliebt«

ftct) afle oon ibnen un§ mitJHtbeilenbe Senntnigc i ). Db
Moi für bcn gegenwärtigen guftanb gegeben , ift noeb febr

bie Srage, er wenigen* frat ei *orJ>et nic&t eraiefett

Socb Dielleicbt jeigt ei ber Serrig.

Unfre Otogen betrugen uni in afipfe&ung ber Muibefc*

mmg, fo baß wir fie nie feben, tmc fie i(i

;

%

bie flein(Ie voä

uni gefebene 2Juibebnung iß bei) weitem niebt bie Hernie

»urfliebe; eine SRilbe muß bocbSMut, SReroen, SRuffel«,

ii. u f. I;abcn, bai aflei aber feben tptr niebt* SBarea

unfre 9lugen n?tc fföifroftope gebaut, wir würben bie Jlui*

»efmirag gauj anberi feben ; fie gleiten aber ben SriBeo,

jmb niebt bep aOen gleicb gebaut , niebt eiumabt fiub be#*

•fce Otogen bei; bemfelben SKenfcben etnanber gan^licb gleicb

:

{olglicb fiebt einer benfelben Oegehßanb niebt fo greß a(£

her anbere, ja mit einem 2luge niebt fo groß a(i mit bem

anberen. ©emnacb fennen wir bie ftärper niebt nacb

ftter wa&ren ^riße 2). gi folgt fcieraui, baß uni bie

Slugen aueb in 3Infebung ber gijuren trugen , wotnm wie

eine {atylofc SRcnge, ibrer Mtinfyit wegen, gar niebt fen*

% nen , unb bie wir fennen, niebt mtnaü gan§ genau unb

riebtig erf nn c n. ©ureb bai bfoße ©ejJcbt ßnb wir Hiebt

itn ©tanbe eine gerabe Linien }u erfennen; wir muffe«
baju ein 3fcrf|ciffl baben, oon bem wir aber aueb ni$t

raiffen, cb ei uoDfornmen ti<bti^ iß. gm OBürfel muß.
*ee von uni mit ungletcben, gldebtn tffttft werben; bemt

fo ifi er nacb ber $erfpeffwe, unb nacb feinem «ifbe im

Slugc;

I ) Mall ebra nttie de ia Recherche de |la Verlte* liv. L
Chaj. 6. a) Ibidem«
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Stege ; irir febcn ibn aber mit gleiten Stoßen, Sog >

au* bureb ein natürliche* Urttytf tiefen 3rrt&am »ertef.

fert werben, fo ßcbtcbrt Do* felb.fl bic* neuen 3m&um.

ein Sircbt&urm Eintet: einer bo&en SBauer, ober einem

$erge, fommt un« fe|>r nabe »or; mit allen ben U&ß

fften liegenben Werfern gefefcen, febetnt er und hingegen

fern. Die ®irfung ber 8id>tffrablcn i(I in bepben gaOen

gleicb , ober bie bajwifcfcen gefebenen 3ecfer anbern baö Ur.

tbeil, unb ben €*ein; folglich fübrt un* aud) tmfer Ur,
(

tH niebt feiten bei; ben gmpfinbungen irre. ©aber

fommt aud), bag ber aufgebenbe STOonb weit größer

febeint, a\i wenn er mitten am ftimmel (lebt , fe^r t\\U

fernte Sirper enblicb nehmen in unfern Saugen eine anbere

gigur an, Sonne unb SWonb febeinen uni platt 1 ). 3n

Slnfebung ber 25eroegung , wie oft trügen und ni*t bie 2lu»

gen? SRicbt blöd wa* bie ©efcb»inbigfeit betrift, ald t?oti

Stifter wir feinen genauen Segriff ftaben; und ein

reebteö Seitmaad febtt, weil cinerlep Seit und balb fur§, •

6alb unabfebücb lang üorfommt, fonbern aud) wo« bai

gortrüefen fclbft anlangt; M toütyi wir oft gar niebt

feemerfe«, unb bedbalb bemegte «Srper rubenb, ruften*.

»'€ bewegt glauben. J. 25. bad Uferlaufenb, bad ©ebiff

jliQ (lebenb 2> £>ied afled bat eilige Siebtigfeln aber
.

»ep bem aHen niebt binreiebenbe Straft, ben »ugen nur

relative Senntnig gujumagen. Unter bem rclatioen aflem

ifl boeb manebed abfolutc aueb twbanben; ber SJudbeb*

itung bleibt ibre Realität unbenommen, ber Bewegung

tmb Sigur bie ibrige gleicbergejfalt, mitbin folgert S0?aU

lebranebe C*K» 23orberfafcen fiebtbar kmebr , aldfte
,

ent*
• *•»••"

j) Mallebranche de ia Recherche de la Verite Hv. I.

'
- ch. 7. 2) Ibidem ch. 8- •
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baltcit, bö§ nemfieb niebtf abfohifeö burdb unfere Sinne

erfannt wtvD.

, *

3n 81: fepung be^ Siebted, ber garben, uttb ber 14-

ne \ui)\'t er ben 93etverä poBfldnbiger, unb t but mit me&r

(Streng* bar, baß bie £uft, baß iff, fleine Äerpercben von

beliebiger gtgur, auf irgenb eine 21rt bewegt, ben ge&6r#

tat Scbafl hiebt enthalten, eine gefpannte 6aite ibn niett

berporbrmgen fann ; ba bad afled niebtd als gigur unb

Sewegung baflMf , von welcben in ber @mpftnbung be$

©cbatfcd mebtd gefunben wirb 1). 9tocfc mebr, eben

tiefe S6ne w rben aueb in Äranf&eifen gehört, ßnb olfo

weiter niebtö ölt? SKobificationen ber Seele, benn aufere

(ginbrüefe finb bep foleben Äranfbeitdempfinbungen niebt

porbanben 2). SRacb einem 25iicf in bie ©onne fiefM man,

wenn man in ein bunfled 3 imnicr 9 cbt* mehrere garben

tneb einanber erfebeinenj nun aber ijf offenbabr , baß biet:

nur abnähme ber porigen Bewegung empfunben »irb,

welcbe ber belle ©onnentorper in ben ©ejmerpen berpoi»

gebraut batte; alfo finb bie garben nur in und 3 I €beti

fo baben ©cbinevj unb Vergnügen ifcren giß blod in und,

unb finb fubjeftip, benn man fann ©dbmerj in febon

perlobmen ©liebern füllen, weil bie ©ebirnfiebern gera-

te fo erfebüttert werben , ald ob ein ginbruef von außen

porbanbentPäre 4)- €>ierin finb bie ?>bitofopben jabl*

reieb naebgefolgt , ja jum INI noeb weiter gegangen,

tag alled beweißt aber mebr niebt, ald baß bad Di;r

iiiebt ben nemlicfcen ßinbruet empfangt , ber anf bad @e#

fiebt

1) Mallebranche EntTet. Metaphyf. p. 77. f2) Ibidem

I?- 87» "jl) Wenx de la Rech, de la Verite Liv. 1. c\ui$.

4) Ibidem ch. 10.
, „



ficht tmb ®efu&! gemadbt rotrb; bieg macbt iebocb tiefen

@tnbrucf mtft *um blog fabjeftioen ; ti Urin bent uncr*

webtet eine 3lebn(rcb!eit mit ber »ewegung unb ben gii

guten ber guft barin enthalten feyn, bie wir mir niebt

genug enttmefetn tinmn.
. . ,

»
*

. • . » IT .

liebet' bie gmpflnbung ber 9Iu$bc&mmö, »er^tebert

VttH ber von ftavktn , Scbmerj , unb ©cfcbmacWetnbrüf*

ten, macbt SJRaflebrancbe eine QSemerfung, bie ton einet

©eite rca&r, von ber anbern falfd) tff. ©ie $u$be|mung,

fpridtt er, t(! t>on Mefen allen »efentlicb t>erfct)icbrn ; fcum

ten wir bie ©eefe anfcbauticb , rcir würben beutlieb ein*

fefcen, baf mir tiefen (Smpfinbungen bie 2Iu3bebmmg

ni*t$ gemein bat, unb baß ße rem Begriffe ber «irf*

tc(nung mebts enthalten. Sinigermaffen lagt fieb bic$

fo ermeffen: flefat man febe bie $arbe feiner £aiib, imb

empfinoe in berfefben {itgteicft ©cbmerj : fo ße&t man bie

garbe au*gebebuf, empfingt ben ©cbmerj au(?gebe^:;t f

aueb bepm Gräften ffifjlt man fie au$gebef;nf, unb m»
pftnbct Söarme, »alte in if)r a!$ au^jebebnt. Sinn finb

©ibmers, garbc, ©arme unb ff a'tc t>Of\ elnanber febr

verfebieben , mitbin mag aueb bie SJußbc&mmg ber garbe

eine anbrefepnalS bie ber Ädlfe, üBdrme, unb be£ (Scbmer*

je*. 2>a$ aber iff fic ber (Smpftnbung jufolge niebf, a\\o

ifl biefe 2lu$bebmmg roeber bie #arbe, noeb bie Ü3drme,

noeb ettvatf anberg a\ö au$flebe(mt empfunbeneö i ) 53ofU

!ommen.e SRicbtigfeit bat bicr, baß bic fimpfinbung von

Slu^bebuung auä etwa* anberem atö bem entfpringr,

toai garbe, ©c&meq, ®drme, empßnben macbt: aber

barum noeb feine SRicbtigfeit, bag bje£ tttoai von ganj

-
„ an»

l) MaiUbrauche Kufcret. für U Metaphyf. p. i*6,^
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Anbrer 2lrt i(f. 9lu$ ben einjelnen @mpftnbung&fcett

nemlicbbet garte, M ©cbmer$en$> ber Saite,, crwaeblf

burcb Sufammenfefcung Die Smpfinbung W 8lu^eDe^nrcn.

S>iefe ©cnfationen fennen wir bloS bureb SSercuff*

fepn, nid)t burcb beutlicbe Begrifft, ieber weig, wa«

6*meri, fuP, bitter, rotb iff ; ober definieren fonn e$

feiner. 2>at>on ijl ber ©runb , bag wir bie 6enfationen,

aW bie t>on «nferm «Bitten niebt abfangen , an SBorte

na* ©cfaKen niebt fnupfen, mitbin burcb ©orte feinet»

bat>on &orflcflungen mitteilen fSmien. 2>ie «orjiellung

Der garte bängt niebt an bem ®ort garte, unb fantt

niebt taxan gebeftet werben, mitbin ftnb wir niebt im

©tanbe einen Slinbgebo&rncn bureb 5ßorte von bin gar»

ben ju unterrichten i). 3« ^nterrt*ten au* bem ange#

fubrten ©runbe freplieb niebt ; aber ein anb<rc$ ifi einem

SSorjleflungen mitteilen, bte er noeb niebt bat, ein an?

feere* erfiaren; bepm erfiaren wirb feinem ein nie ge,

babter SBegnff mitgeteilt; bie febon in ibm oorbanbenert

eiemcnte werben nur entwiefeit. Siefe 33erwecb*lung

fubrt unfern %>&üofop&cn vom reebten üBege, einem 3ßc*

ge, ber bep wetterer Verfolgung ibn auf Hocfen* üBabn

fcatte bringen mügen. 2>iefe »emertung aber bat ben*

noeb , a\i ©toff fünftiger ßntbeefungen ibren nfftt ge*

ringen ©ertb.
: ,

©egen XttfUvtti aber behauptet SSRaDebranebe au*

tiefem , unb anberu ©rünben , bag wir von unfrer «eele

feinen Deutlichen Segriff baben , wenigfien* giebt er bem

gartefianifeben ju allgemeinem 6*6* riebtigere »efiim*
8

mung.

OMaLlebranche dela Rech, de la Verit£ LiV, I. cb
, I J.

*
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mung. 2lu3 bem Segriffe be£ Ä5rper$ (int) tmr fo qleict)

a« entfc&etben im ©tanbe, ob eine gcjpige SBefcfeaffenbeit

$m jufommt ; au$ bem »egriffe ter 6eele finnen Nie

*a£ nicht; finnen niebt auämacben, ob die ber gmpfinf

bung be* SSelonengefc&maeK fä&ig ifl, 06 §arbe unb

Scbmerj 'SKobififofioncn ber 6eele flnb. 2ßcig man

boeb niebt einmal, ob bic Seele an ßcb, unb ojme alte

SSepbulfe be* Sirpetf, ©ebacbtnifl, unb gertigfetten ba*

ben fann; ja ntc&t einmal;! mit allgemeiner ©etoigbeif,

ob bic (Seele t>om fiorper rocfentlfd) perfebieben ifi 1)«

«ueft Wer iji noeb niebt alle? binlanglicb beffimmt, mit-

Iiin bem 2Bortffrcite noeb SRaum offen gelaffen. gigenf-

lieb toiflf unb fofl er fagen, wir t?aben von ber Seele

feinen anjcbaulicfceri unb abdquaten Segriff ; einen bemlt*

eben btrrct) i^re Operationen, alfo aueb flaren f fcaben mir

unbejtoeifelt. SDeäfarteö hingegen wollte, bie 6ee(e fep

un* befannter a\i ber Sßrper, unb barüt roirb tymmit

allein S«ge fcier toieberfproeben.

" Cmpßnbungen , ©cbmerj t>orncmli* unb Sergnugen,

waren für wtbeutlictx Urteile oon tinim erflart roor*

ben , SRalJebrane&e toiberfpricbt tynen mit einem @nm«
>e, ber oon allem Gebeine unb 9teu&eit niebt entbiet ijf.

©cbmerj ge&t cor ber ginfiebt ber , bag eine ©acbe fcbab>

lieb ifi, fann alfo niebt au$ einem Urteile entfpringen,

ein fcblafenber, ber fieb »erbrennf , |ie6r bie £anb jurücC

tiocb ebeer ba£ geringfie von einer SBefebdbiguug feine« Sir»

pevi roeig 2). SJlan miO aberaueb niebt, bag bie 6en»

fatlon be$ Gebmerje* eine gofgerung mi biefer »oran*

ge&en»

l) Mallebranche de la Rech, et de la Verite" T. !IT.

ecUiroiffemtnt ch. 7. Liv* HI, %) Ibidem Liv. III. ch. 1,
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acfenbeh IMm «cmifnig , man will nur, W Reow«

«nbcutlidKt üiflinftarfigcr «inficbt jufammcngefcit

t>afi biefe ten crfien ©runb wn Unangcm&nieit cn^alten

fotl» " '

©ag ba$ »8fe «mbr einbracf ma*t, aU ba4
l

<8ufe,

bcfrdftigter mit meieren grfabrungtn; ©ebmerj fcfcrectt

ftarter ab, al* vergnügen an|iebt, ©cbimpf bat flrtfej

ve «ffiittnng olfl *cb «nb Sfpfafl , finbct man glei*

Jeute , bie gegen gemifje Vergnügungen unb geroife «b«n.

feeSeugungen
©leiebgültigfeit begen : fo wirb

«««J
0»

ebne Unrube erbulben i). ©iefe »emerfung cerbitntt

cluere Unterfutfcung m
bat' iiebt boefc manäer Sbre unb 9tubm4eibft bem i«

ken'uor, wie ber 9tfmifcbe SRittet 6u«iitf ,
ber fi* m

IZ offenen ecbiunb ftürjte? MW* niebt 6ottu^be«

Sob für* «aterianb, ben ibm jRiemanb auferlegte i u,

51fle grfenntnifjüermfigen foft SBaflebrnncbe tritt tum

' wtuftft» «* ®en«? ** J2??JSI
tnen, unb bebautet von bem, alfo ber ©innen, Der mm
bi!bung*fraft, autb bee SJenffraft, ta% Je

ii* Mo* Je.«

*„b »erbaiten, »eil fie alle Wo« tu ber gabiafett befie*

fecn getoigc SScrflefluiigen unb SRobifKottonen aufjuneO»

tnen' 2 ). Dffenbabr verftyrtt ibu bier * |u »weil.«

angenommener ©emeinbegriff ; genauere 9!nal*fe batte ba*

aerobe ©egent&eü gelebrt. Sr fagtbeutltcber, tt>aö f*o»

bie CäoWHfrf mit i&rem Slriffoteie* baebten; eine febar-

fere Unterfutt«* über Mugutfim* &(>re bätte biet befiew

,) Malle breche de la Recherche de la VeriU'Xhr; V.

ch. iL 2) lbWtm Liv. I. cli. 1.
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2>ienfc get$on> tfic von ifrm entlehnte ©flwarme*

rep.

©en Unterfcfcteb jwifefcen fmpflnben, unb ffcb etwa*

tinbilben fe*t nafer ?>&ilofop& »ortrefffiä tinb neu folgen*

bermaffen 'feg'? ? bie gtbent im ©ebirn »erben entwebec

von äugen, bureb einen grnbruef , ober oon innen, burcö

ben «auf ber Men&tffer In »ewegwng $efejt: im erfleit

gafle empfinben mir, im onbern traben totr ginbilbungetu

etflfen gafle werben biefelben giebern fldrfer, im anß

febmaefrer bewegt, babureb imterfcbeiben wir bie gm»
ptfnbnng von bloßer 2Jorffe(ltmg. ©ofetn aber burd)

Saften f langet SBacben, fcifcige Sieber, ober iBerrucfung,

bie 8eben$getfle* eine ungew6&nlicb ffarfe Bewegung , tinb

bie gtbern ftdrfere SRüfrrung befommen, bann fallt btefer Un*

eerf&ieb ba#n > tinb wir flauten ba$ Wo* oorgeftdlte jti

«mpflnben i 9Bte ofef ©«amen ju nacb&erigen «ntbef*

tunken liegt ntebt hierin] ©elbfi bie pon 2>e$farte$ auf«

gebwebten gibern, ob fie g1eJ# jejt wenig me$r nuftn,

Dalfen bo* bamaW ba* abfirattewrffnnlicben, unbfüfrr*

ten ben SJerjlanb baburefr weiter*

3u ber ginbitbung reebnet SMebranfo jwep ©fücfe,

mi von ©eiten ber ©eete, ben ©Wen, ober SBefe&h

ein* »on ©eiten bei SKrpcr*, bie golgfamfeit ber gebent.

3e mebr le|tere ben ©nbruef annehmen, ba$ ifl, \t tit*

fer,ar$er,beu«i(berbfe Sage ffnb, welc&e bie Sebent

geiffer bem ©efcirne einbrliefen , beflo (Hrfer, tmb UutlU

«er tff bai ©Üb in ber ©eete. »un alfo fann man
aSen Unterf*ieb jmifeben ben {8crfWhmg#r«ften ber

SBen«

I ) Mallebranehc de la Robherche d* 1« Verit* Li?. II.
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STOenfc&en Ungf|»ttttgen aiiö bem lieber flu jfc et er SDfan»

gel, bei: Satigfamtcit ober Qmti&tlt, ber ©rob&eit obe*

geinfeeit ber ?eben$geiffer ; au£ ber %axifa\t ober Siefe

,

ber geuc&tigfeit ober Srtöenfcä, öregfamfeit ober

Unbieafamfeit ber ©tOirnfibern ableiten i ). 5Ba3 febon

SJlato oon ber SSorficfluiißäfraft, atö einer Sa^gfcit Sin«

bruefe anjune&men obenan fagte , finbet fiel; Wer auf bc*

ffimntfcre »egriffe gebraebt.

9luf tiefem 2Bcflc gelangt unfer (ßtytofopfc JU recö

einigen fccrrlicben Semerfungen übet; baj/teaä bie £>rj

ganifation auf ben @ei(l »irft. ©er €&j>lu$ au$ rtc»

genofjenen @peifen maebt bag £Hut.q>on tun me£rmal$

im Äßrper &erumgetriebenen ©erfebieben ; ba&er ber ttitf

ferfebieb jtpifeben nüchternen uub gefatttgten. 2Jerfcbiei

fcenc ©peifen uub ©etranfe geben wrfc&iebenen ${n;lu$.

batyer bie 33erfcbiebenf>ei( j»ifc&en mehreren eben gefdttig*

ten. Saju tiocö genommen , baf biefer £{mlu$ auf Jt&j*

per DOn oerfebiebenem Mlter, unb »erfebiebener Sefcbaf*

fen&eit »erfdbteben wirfr ; ertlart ff*, warum Wt| unb

©cb»acbe nacb ber SRa&Ijeit untücbtig ju od cm Den*

Ien »erben ,• 3u«Ö* fciugegen i&ren ©eiji bemroeb anffren*

gen fSnncn 2). Sluct) bie titft, infeem fie bureb bie tan»

gen unb taifdkt bringe, erjeugt im Äörper betracbtlic&e

Scranberunge»; ba&er bie SBerfcbicben&eie ber 2eute, bie

in oerfebiebener 8uft (eben; ba&er, ba# manche ©egeit-

ptn bureb Summ&eit ber Seroo&ner berüebtigt »erben 3).

Sic sRewest enblicb »irfen bureb mehrere 2Bcge auf bie

fctagpifr*' au* »ergebenen paaren gefragtem*

s ..1 - - *«*
-

,
1) Mallebranche de 1 a Recherche de la Verite* Ii V» II

%!• a) Ibidem ch. 3) Ibidem ch, 3,
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in* £erj; .ftbKe§en ober {ffnen beffat gmtSle, unb ma*

(Den baburcb^te SSewegting be$ QMute$ (angfamer ,
9
obee *

gefcbroinber ; ba&er, bagaueb Sffrfreii unb Seibenfcbaftett

auf bit »orffeBungen einzig ()abc« i). »IM f«6ne

Äeime ttact>^ei: emporgcfc&oflener (£ntbetfuna?n!
,

>-.'<• -

;

' • • . .

i !8ep Um ©ebdcbfnme erflart jwar fein groger ©cbu»

!er einiget beut lieber als* £)eäf<ute£; aber tt batte bie

aufgflibe bennoeb niebt in b<flem Siebte gefeben. SWit beti

gibrin
7
im ©ebirw ffi eörcie mit beji groeigen eta$25aii*

we^/ouf eine Seitlang ötcicbmÄgio gebogen, bebaken fit

gleiifttct) lange bie Jeicbtigfeil biefeIben Sagen rorebur anju*

«ebrttem Bnb bie* ijl ba$ ©ebacbtntg; benn bep glei*

fl)en Ocbirncmbtiiefen bat man bic nebmtieben (Bebanfeni

lieber. £>ierau$ erbellt, tt>ie eg femmt, baß lebbaffec

»orgeffeKt wirb, roa$ man 6fter empfunben bot 2), bafj

ba$ QJUer auf ba$ ©ebadebfnig ginflng M, hibem bie

Sibevn mit ber Seit, größere £drre amrcbtncn, mithin ju

heuen' ftsrtigfeiten unfähiger werten %), fra bin$t$tn in

ber 3ugenb gv5ßetrc ffficicb&efe, (eiebter dmbruet« jtildgt;

fm mittlem Hilter fcingegen jroiftben, jo nnb fo Streit

ber ©eiji in feiner böcbftcn «oOfornmenbeit fieb beffnbet 4>»

JDie3 afle$ folgt natörlicb; nur erflart biefe gerfigfeit

«iebt afleg am ©ebdebtnifle; wie fommt buvcfc ftc affeirt

bie ©eele von einem ©cbanfen jtim vomaW lamit per»

gefellfcbafteten ? 3n ber golge fu#t er bi^ruber Sluöfwnft

*•**«•. ': .

'. :

• *

I ) M a 1 1 eVr a n c h e de la Recherche de la Verite" liv. IU

, ein 4, a£ ^dtoa *b. sr ibWera cb, 4

part, II, ch. u : », w \i \t '
j
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€r unterfu#t nemficb bie Mfaciation, bringt aber ba#

tu einen fe&r mangelhaften SJegriff mit, fnbem tr fie nur

auf bie }n gteicber geit gemattet* ^inbrücte ctflrtcff ; önt>

Dann bie Urfecbe barin fuc&t, bag Die jugfeieb im ©e&irii

gemaebren «puren offen ffnb, unb ben ©eiffetn frepen

tauf gewähren i )• @inb fie benn be^atb auet) nacb&er

immer jugleicb offen, »eil fie einmal juglei* geöffnet

würben? 1 " 1 v

Unter bie SBirfungen ber Sinbilbung&raft rennet

SKatlcbrancie mit mehreren nadb tynt* Sinflug ber

«{Buffer auf t&r noeb niebt gebo&rne* Äinb, fejt ba* 'gab'

tum at$ andern aebt Dorauö , unb giebt bie grflatung fo:.

«Kutter unb Sinb finb in 3lnfe(wng bc$ Sirper* niebt

gepennt : alfo muff ba$ Äiub ni*t blo* biefelben ©emütb«*

Bewegungen, fonbern au* biefefben 3been, gmpfinbmt»

gen , unb 23orfleflungen baben. «Kutter unb Sinb macbeu;

nur einen «Srper au$; baben gemeinfcbaftlicbe* Sluf ,

unb gemeinfcbaftlicbe gebeniSgeifler 2). £>ier ge&t ü;m

Hiebt bio* genaue anatomifebe Äenntn
1 6 ab , fonbern aueö

riebtige 3>bilofop&ie. ©ie gemeinfebaftlicben Hebentfgeifter,

trenn fie {eine gemeinfcbaftlicbe (Sandte jwifeben QButtec

unb Sinb baben, Knnen niQti bewirten. Sa erfleö

frier »eriaflen ße&t, nimmt er fo gar )u etwai ge&eimen,

unb fpmpatbetifcben 3«ff"*t; einerlep Jeibenfcbaften $et»

len ftcb mebreten SWenfcben bureb ben biegen SInbltcf mit,

warum fönten eö niebt einerlep ginbrüefe bep enger »er*

tnüpften? Snblicb wirb ber (Hinflug gegen ade (grfab»

«mg |u weit ausgebet

©em

1 > M all eh r a nc h e de 1 e Recherche de le Verite Uf. ü.

«b. 3. p. a. » ) Ibidem p. 1. ch. 7»



©cn Trieb jur SKacfea&mung bemerft SRaBebranftc

febr riebttö # unb, »o icb niebe irre f §ucrff; t>ermrfcbt i&n

obe c }u niebt gar gelegener Seit mit ber 6pmpatf>ie. ftaft

Angabe ber gnburfoeben Neroon, bie frepü* niebt f*»er

ju finten tff , bag nemtieb Sle&nücbfeit unter ben 3nbtoi*

buen ba$ befte 2$änb ber Sceunbfcbaft , rcenbet er a*
|ur »trfenbeti. ©ie gebentfgeijfer bewegen fieb von »&•

|nr tn bie I&cile unferä Äärpe r $ , bie baju gefciren #anb*

(«»gen natbjumaeben, trclcbe wir an anbern fe&en ; jb twe

aueü biefdben ©cbmerjeu anjune&men, unb t^re Setben mit

ibne» ]U teilen, SDte grfa&rung le&rt, tag roenn wir

3emanb fcart febfagen fe^en , wir an benfelben Sbeilen tu

W* äWW>e* füllen. 2>M f örperlicbe SDlitleibea bringt

X>ai ©eiffige fcmc* unbjioar beflo fldrfct- ,
je fet rodetet

fcie Ucrfp&nen ftnb; ffarfe gefunbe Seute &aben fein SBit*

leiben mit fremben Quaalen , tpol aber Äinber unb ©ei*

ber i ). 85et;m Qinblicf einetf grogen Unfall* ergebt man

ein ©efebtep ; bie$ oft o&ne Ueberlegung , bloi mafebinen*

inafiig ausgeflogen« ©efebrep burebbringt bie Sujtfrer,

unb feit fte in SSetoegung jur J&ölf^Ieiflung i ). £ier

fräit er bie ©a*e für be»n*fce uuerHarticb « barnm jtoet*

feteo&ne, weil bie erfle grfWrung i&m felbfl ntcfct genüg-

te, roie fle au* in ber Tftat ni*t Webt 3<manben ge-

nfigen lann. Warum nehmen benn bie 2eben«gei|ler be*

anbern {Krabe fclcbe SJicbtung ? Sur* ben Sufafc, bagaul

bem Krperlicben ÜBitteiben ba$ ©eijlige enoaebft, perbirtt

er atje$« unb »erfcbliegt bie l&är ieber vernünftigen <£r-

Birung; fonfi tonnte boeb noeb gefagt »erben, bietete

acbe ben ilebenäaetftern tbre fRiäuuna.

95ew

l) Mallebra nche de la Recherche de la Verite liv. IL
part. i. ch. 7, 2) Ibidem liv. IV. eh. 13.



5SSw» ttitf«ftt>f<* »mitten ber «orffeffuit^rt ber

SRenftben in mtcbiebenen Älfern unb ©efcbfedjterh feje

fNaflebranebe mit IHecbt In bie Drganifationen ; bie gibert*

tWof&efe (eiiete wabrfcbeinlicb ibn juetfl babin, au^ber

ßraanifatien i»f<be SSerfcbteben&eken ju erttaren, imb fft

lrttete i l;n richtig« €te führte ibn aber and) baNn , |U

ertöntem, worauf etf in ber Drganifafion m feinen »efen«

beiOetren beruht, unb fie verführte ibn. £>ier rairb für

irotf mol nocb lange ba$ belle fepn, bep ber bloßen f*
fa&wn<i biefer Sfcrfcbieben&eif lieben $u bleiben, unb bie

nähern Sefiiaimungen bee Unterfcbiebeä , von neuen 6ü*

fabrungen ober bie Drganifafion jii erroarten. «Jßeiber *

fagt er, merken burefr i&re garten gibern me&r jur 8t*

tnerfuug beä in bie ©inne fallenden, ber guten SRanierem

«

t>er Verlieben g^racbe, unb ber ©egenfhwrte beä ©a*

fcfemaä* fa&iö ganaebt, jur Sntbecfung verborgener 3Ba(?r»

fjeiren btngegen ni(J)t gebilbet, fie tfeben an ber Öberfla*

unwrinögenb hii auf ben ©runb &ir%burcb|ubringen.

Soefc giebt c£ feltene ölutfriabmen« Sie Äinber finb if>

«enan SWrpetbcfc&affen&cit gleiß i). 2J0ein n?aö ifl eine

garte SRcrsenfibu'? $at man je an roannlicben unb raet&»

lieben Sbrpern folc&e ilnterfcbiebe ber fRnwi gcfe&en?

Siegt e$ an biefera allein? - '

t

-

f •?«..-,.• • / • *
i ,\ • ^ « . . t

Sic Eurfiellung gentffmlicfcer ©egentfanbe ifl leicfK,

bie ber «nbefannten unb neuen febwer ; ba&cr M audb

!>ie8eben$art, berßtanb, unb bie «rjte&ttng, auf bie ©e*

feanfen jeb?£ SSÄ.enjcben gmfhig. 2>te meijten fe&en in ben

SKonbsflecfcn ein äSenfcbeagefttfet, wenigere , einen 23?aan

SU

i) Mal leb rauche de Ia Recherche de la Verite Hv. IL

ch # i, pari. * k



|u Werte; ge»«hnfi# erWtcfcn n?|r in ben ©offen OBo*

gen , SRenfcbeti, Sörcett, I
»eil bieg alle* befannte Singe

finb. ©er einen ©egenflanb mit Sprengung jhtbieyt,

fu^rt üM auf beffen Segriffe jurflef ; fo jog ®ilhert tritf

heterogene ©ingeouf ben SKagnet, beffen Strafte er eben

unterfucbte. Sie ?eben$geiffer, wenn fle cimnafcl eine«.

2Beg fiel; gebahnt haben, nehmen ben gewöhnlich, «nb

febieben babureb frembe Silber unter i), aSortrefpicfc

tinb neu bemerft, nur gch6rfe bie* jur 3beenaffbciatioa,
t

ber Sroecfung M ähnlichen tureb ähnliche*, unb beö febr

ge»6hnlicben buvcb ba$ neue, Sur (grtlarung aber mv*i

ton hier bie ©puren fehr unglüeflieb herbeigerufen, unb.

SRaUebvancbc beffatigt fo, ohne ti |U »oBcn, feine ittyfy

mit feinem eignen Sepfpicle. ftefe Sandle fi»b be» abm,

«eben fo ml ali unähnlichen einbruefen unb SorjleOutift

gen glei$ offen; alfo mütf« ba$ 05cn?ö6n!icie bei; ieber,

au* noch fo unfebieflieben 2seranJaffung (ich t>on felbfc

bartfeflen, unb allen anbem ©ebanfenlauf hetnraem ,4
K * * U '.14

giachbemer fieb intlnterüKbungbiefer ©eefem>ern.8geii

an Erfahrung unb gefunbe Vernunft spalten hat, fangt

er bep bem SerfJanbe plo^licb an, in leere (Smbitbimgen,

«nb febmarmerifebe Xraume (ich ju oerUehwn ® i*

iinfrer ©tele ift, fann unmittelbar erfannt »erben ; bemt,

baä iff SRobififation ber ©eele; wai aber aufer ih* ifh,

fann bb>i bureb 3been erfannt »erben, »oraitfgefcjt nem*

Heb, ba$ bie unmittelbare ©creinigung mit ber ©eele

«lebt &9*tttt, e* burch ff* ^ erfennen.
s

^been alfr

Riehen ß* auf färgerliche ®egen(fdnbe aufer$a f
unb,

ffnb
%

O M*l lehr *n c h e de U Recherche de b yerite Jiv., U.



flnbntdbtf tili *tra$ man fctifi Silber rari HtperHt&en

S)ingen nennt t >. ©ie ©elt fblglicb, triebe wir ju fe*

$at glauben , feben wir niebf , bie befielt nur au* etnef

an ffcb felfHf unftebtbaren ÜRaterie*
,
©ejf , ©oft wfni**

tete bie Sßelt, bewirfte ober in unferm ©ebirn bie nem»

ßcben ©puren, »elcbe »ir jejrbaben: »urben wir niebe

bann ba£ nemlidje auger un$ }u feben glauben ? Die do«

tm$ gefebenen ©cbSnbeiten fommen folglicb ber SRaterie

«eebt »u, fonit muffen |ie mit ibr »erfebroinben ^ tfe enf*

fpnngcn au$ 3t>een , bie un$ bie latent niebt giebt 2)»

frgen ffnb fle frepli* ber Waterie ni<fct, folgt aber bar«

Mi > bag (le niebt bureb »cpbüffc ber Sfraterie empfmt*

ben »erben? <£$ fann auf anbere QIrt etn?a$ ertamrt»er«

*en, folgt barau*, baf e$ titdbt fo empfunben wirb, aW

man jejt glaubt ? Sic a uferen ©egenflanbe (iob feine «9?o*

btfffattonen unfrer 6eele> folgt barauä, bag fie burefr

Cinftog anf fte, tbr au* feine SRobififationen geben Kn»

nen? ttnb 3been enbli*, ßnfe fie niefet au« SBobißfatiot

tien ber ©eetc?

2>ocb frier fjf, f» ©oft «riff, fraftigerer »eweii t

55te 3been von »irpern außer un< , fommen niebt ton

Nefen »rpftn felbfh bennbiefe febiefen u«*, wieSriff»

tütt nSfynt, ferne gönnen |u. Stommen nfcfct von ei*

rnr Äraft ber ©eef«, fte auä ff* felbfl bertwjubrwgen

;

tarn fblebe £erüorbrtngung, rceftbe na* maneben barin

befielt, bag bie ©egenffanbe auf bie ©eele totrfen , unb

fo fie ret|en, Sorßefltmgen bat>on in ficb ju erroeefen,

»fo w#re ®*6pfung, ba bie 3been, ätt reelle €igen«

febaf*
*

l) Malle brauch« de la Recherche de la Verite Ihr, Hl«

ch 1. 1) idem Entret. für la Metaphyf. p. 18- [
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fcftaffftt $eil&öfftg *. refft ®efen ftnb* Stemmen nicbt

rcn ^fiflkber Oluetfcboffiing; beim fo tmiffe beren eine

cnblofe «Wenge ft^tt , ba ton ©redeten ). ®. bur* wr«

ajiberfe $6be unb ©runblinte> eint unenblicbe 9Jienge üor*

fiefhfle »erben fann. Sluefr mürbe man fr nkbt ju et*

ftfren termägen, »arum man gerate benn bfe ©enne

tmnffober , wenn fit bell fSrperlicfoen Sfugen gegemiw f ig

if!. Äcmuien enblicb niebt üon bett 9So0fommenf>eiten

aller ersoffenen ®tftn A bte-bic ©eele w>rjug$roeife < emi-

nenter) in ficb fclb(i enthalt: benn ba)u ifl fie ju einge*

(itwnft, 3Ufo bleibt «mjig» bag unfere 6eelc mit (Sott

vereinigt iff* in ifcm alle* fte^t # unb bureb i&u ton al*

, Jeut benaebrübtiflt Witt i)* 2)icfem Storetfe» fo metbc*

bif* et au* cinfertrift # gebriebt e& an innerer Äraft*

Knnen benn 3bcen nic&i no* anber$, atf bureb abgc

füicfte geraten jur ®ee(e tommtnt 3ft fi> ßanj »
tiefen uttmigli** bag ber Sirp/r auf bie 6ee(e roirfe*

jßlec erftdlf # roofcin bie gelegentKitli#en ttrfa&en fü&rem

benn nur fie fcaben am Snbe , megen angenommener Un»

nM^tt einer urfaeblicben ginmirfung jirtfcCea bepbeir

ßubftanjen , biefe $freoric ju £age gebracht. ,

9li<bt beficr gelingt (olgenber Pemetf : trenn mir

tinen befbnbern ©egcnflanb uni rorffeflen wofkn , müfjeji

»fr afle 2)inge betraebten, unb bea gercunfebten ©egen»

ffanb &crau$ lefen: a(fo ffab aOe Singe unferm ©eifh

gegenwärtig , unb bie« iji ni*t anbevi ati bureb ©otte*

einflttfl , ober unmittelbare ©egenroart, benfbar. 9BeU

tf>e (Erfahrung fagt, ba§ t»ir Aftc Singe »or&er betraf

ten^

I ) M all ebran ch e de la Recherche de la Verite Ihr. in»

chap. i. part. u r
t

*
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trtl^tiiib öttf ftHcr'rtn« auflefir*? Sie SSorflfeH«« be*

»erlangten ^aben wir *>or&er, nur mcbt fo bcutli*, ober

flar ol* wir e* beeren, tmb biefc Älorbcit, ober nabe*

re ©egenwart fueben wir, .Hiebt im ganjen Borratb unfre*

Jtcnntnife; fonbern, nacb SInleitung ber SjTociation, in,

betfimmten gaebcrir*

SRicfct beger gerat& aucb;ber feritfc Bewei*, von

fölgenber föilbung; wir würben feine allgemeine Segriffe,

fcoben finnen, wenn wir niebt alle Singe cmgefclMofien

in einem erbfkften. £ie Sinfc&liegung ber allgemeinen

Begriffe in einanber, ifi boeb ficbtlieb ganj etwa* anber*#i

ol* bie Sinfcbüeftmg ber Sorffcflungen in einem benefenv

ben UBefen. tlnfcre aflgenieinen Begriffe ferner ffnb icbeftnal

nur relotio auf ben febon gefammleten 23orratb t>on Silbern,

ifi alfo ba|u bic grblidtong aller Singe nct&wenbig? gnb*

fieb mißrafb aueb ber leye Bxwei*, ber fo \a\mt: wir

^aben einen Begriff oom Unenblicben, baben fi> ß^r

twbem be* (?uKtcbcn; benn Mo*boburcb, bag wir un*

l)a* Sing überhaupt oorfieOen, benfen wir ba* unenbli*

tbe 2Befen. Um hingegen etwa* enblicbe* un* »oriuficflen,

muffen wir von bem Unenblicben etwa* wegnehmen; alfo

niug ber Begriff be* UnenbKcben »orber geb^n, imbrnit*

bin erfennen wir olle* im Unenblicben , ba* ifi , in (Sott

ftlbff i). £ierau* folgt mebr al* gWaUebrancbe felbff

will; benn biefem jufolge möffen wir aueb »nfern <?cbmer},

tmfer Bergnügen , in ©oft febon , weil aueb (ie befonbere,

tinter aHgcmeinern flfebenbe SSerfleUungen, finb. golgt

«icbf etnma&l, wo* er wiffj b«w Begriffe von ©artun* •

gen

.I)-M* Uebr*n de U Rechereb* de U Verite Uv; IU.



&tn nc&me« beftt foi ©efcbfecbf* nifttt , fe^en melme&r

ihm ettoa* binjir. Dbne tiefe ßnbSjene niebt cinma&l

mfiglicb, unb werben aOeö - 3nnMf* gdnjlicb beraubt;

wir pe^eu alfo niebt- bie ©attungen im ©efebfeebt; fonbern

uragefe&rt bie ©efcblccbter nur in ben ©aftungem

3m ©efu&f, baß bic aSorffeflttng ber dufern ©egen»

(laute gar wol unfre eignen ÜRobiftfationen fepn fönnte,

fuebt 3Baflebrancbe bieg noeb befonbertf umju|toficn. . Senn«

tc bie Seele afletf bmcb eigne SD»obi fifot tonen : fic mußte

tbf f SRattir beuttteber alä ben Ätfrper , unb alle SKobififa»

tionen feiinen, beren fie nur fä&ig iff i). Sieg febeint

iidcb bag erbebl t cbfie , wag fieb für jene Sefcauptung ffc

ßen logt; allein e$ ijl ju mwgen, baß wir aueb «nfre

Stfobififationen niebt von oorn , fonbern bureb SRcjlejrio«

von binun fcniKti, alfo von ba niebt weiter bt$ in bie

©eele felbji gu febauen im 6tanbe finb. ©iefe 25orfieflun«

gen, fa^rt er fort, fSnne» unfre STOobijtfationen niebt faM
tpeil barunter manebe unenblicb finb , bie j. & beß SBauntf,

tsnb bag gnblicbe nict>c5 Unenbltcbeg jur SBtobiftfation ba»

fcen fann 3). ©iefe linenbiicbtyt ift febon oben »er*

febwunben. @agt man fciergegen, fdbrt ber *J>bilofop&

fort, baß wir bep ben Ä6rpem einen SBiberfianb füllen

:

fo i\t }it merfen , baß in bloßen Stent ein foleber gleich*

faflg angetroffen wirb, bie Quabratwurjel 0011 8, bi«

Cubifwurjel »on 9 fann man niebt angeben; jwebguß

Kaum fonnen niebt auf einen gebraebt werben, weit bie

intefligible Sliigbebnung wiberfiebt. SllJcin am @nbe iff

tiei bloßeg ©piel mit OBorten; bag ©efüW le&st äugen*

febeint

l) Mail <*bran che de la Recherche de ia Verite Uv, Hl.

pait.a, ch.7. O Wem Entret. für la Metapbyf. f. if. ff.



icpeinncv, o«f gnxfCven Dem uDiDCrffanDC »er xorper, uno

tiefen ttnmiglicbfeitcn, ein bimmelrceiter Untcrfcbiebo&roal*

fet* ©ie 3beett r.
fcjt er weiter binju, fint> ewig, unb

*:|1efcn/iüir «igen fie benten, ober nicbt benfen; rote

giag man ba£ von unfern SRobiftlationen fagen O? 21ucb

fcieö &dlt renge «Probe ni«t ; ttc Stpigfeit ber 3&cen iff

iretter n\ö)ti ati UMre'unjcirfldibare 25enfbarfeit, unb foj*

cb: SWÄglicbftit &ab«t aueb unfre iNobififattoneu. 6n&
lieb fügt er, ju mehrerer »eftarfung noeb an, bof rote

tinä fclbjl nicbt erfennen, alfo un$ felbff niete erleuchten

I(ntun ; unfre eignen SNobififatienen geben trni von ber

eeele (einen .beutlicbett Begriff, von ibr roiffen wir burefr

Slnfcbaunng ntcbtä % olfo muffen mir unfer £tebt anberäroo»

6er entlegen a). ÜBie folgt, bog wir belegen über

iuftre ©egenffanbe, mebt bureb btefe ©cgenffanbe felbftbe*

kint roerbcu muffen , »eil rote uni felbf} meßt bollffanbifl

Ietilen ?
\ * •

3lu* biefem alten wirb enblteb ba$ Sfefultat fo gejo*

gen*, cretge, um>er<Snber(icbe, unenbltcbe 3been föruten nir*

genb* aW in einem eroigen, unenblicben, unrerinberltcben

«ffiefen, ba$ beißt, in ©oft feibf! ftcb wrfinben : ©oft olfo

tjl ti, ber fie unf mittbeilt, un* fie fcbaueit lagt, er t(l

bie alle fNmfcben erleucbtenbe
ft
unterrtebtenbe , bele&renbe

allgemeine Vernunft; er laßt un$ an fetner grfenntnif,

nacb, ben allgemeinen ©efefcen ber Bereinigung unfrei

©eele mit biejer Bermmft, unbnacb ben allgemeinen ©e»

fcfcen tot Bereinigung iroifc&en fetb unb ©eele, S&eil

*

. i*) M allebranche Entret. für la metaphyl". p. 30

%) Ibidem p. 6g.



Utfmen i). 3Betf alle STOenfcteft trfennen, ober trfenfteft

fftmen, ma$ einer crtennt: fo fo!gt , baf alle mit Nefet

allgemeinen 2Sernunft in Bertnüpfung fielen 2 ) Da i# ;

Alfo ber fcbmarmerifcbe @a$ in wflcm ©lanjej cm 6a$,

fccr imferm SP&itofbpl>en mit aflen alten unb neuen SKpffi»

fern, £cfatifern, unb S&eojbp^en gemein iff; bem et

aber boeb einen ötften tjfdl von ©c&mdrmerep abgenom.

nun W* inbem er tiefe grleucbttmjjj bureb naturlicfici

Macbbenfen, Hiebt burtb €ntrücfung au$ un$ felbff, unb

ge&eiWnrfaoUe Vorbereitungen $ef#e&cn lagt. ®o rief

wirft alfo bod) immer eine gefhnbe fp&ilofbtfne, ba$ tmtft-

aueb auf Mbmegen weniger ffcb wrfrtt•, unb ber Silbern*

fceit niebt Minb in bie 3!rme rennt, bkfer

*üer €rfa{wing , *flem> »a« mir vom Urfprunge unbbes

Statut: «iifrcr grfenntniff nuffen, gerabc *ntaege«flfej>ff

leitetet bep geringem SJiacbbenfen balb m. '

SRan fefie nw Jum SepFpiel, wie ü»anebr<m*e bieft

€r(fn*tttnfl erflart: «in «retf wirb *ur* ben biegen «er»

flanb flebacb t , tuen n bie in rc fltgiWe 2Just>ebnung mit im

.

bejlimmten ©vdnjcn, bie aber wn einem gegebenen $unf*

te überall gleicb weit abfhben , fieb un4 uitttDeilt. ®ir
feben ba* S3ilb eine« Streife* in ber $bantaj?e, wenn ein

»eflimwttr S&eil ttefe 3fusMnmtg unfrer 6eeJe Jeicbt

rüprt; »ir empjtnben einen Sretf, wenn We inteSiaible

Siulbebnung bie 6ee(c noeb bureb eine färbe mobifuiert

;

Denn bie gatbe eben macbf ba* 3nteBigiNe empfabbor»

Jllfo fonn bie intelligible SJirtbepnung, auf »erftbiebene

1) Mailebranch* EntTet. Metaphyf. p. 31. Otbidem
p. 39. de 1* Rech, de la Verit* T. III. eclairciffement

für U II. Livre* J



9h* auf bie ©eete wirfenb, uni alle iTrten^ott Ambril fr

fen «Meilen i ). 9ßie aber tbeilt fi* bcnnuun tk*

intefliflible unfier ©ccle mit? Siebt e£ auch imefligible

garten? ©enn.nicbt, wober bem intefligtblen btc Sorben?,

Software, falfcb, bag au« einjelnen öenfationen ber 25e*

griff: t>o« 9lu«be{M*na entfiningt? : ,

Ulli bctr .€jttß$feic unfrer ©cefe folgert SföattebratM

<&e, bag wir nicbt jugleieb mefere^ erfennen, aber fcen*

fcn fenjten; e« pertflt fi* bAöiit wie foit eine«! «tucfe

5Bad)«, welcbe« mebwe Sigtiren nicbt juglei* anneb*

wen Unit* 2>iefer, £emei« ijf am 6nbe feiner ; bie ß:n&*

lfc^t Wriiegt bwb nur bie gafrMgfeit meieret gleki*

jsitigen SSorffeUyngew, nicbt febe glcicbjeitifle SRebr&eiV

au«; Mi würbe folgen, bag fein ©etfi in tiefem ©lief*

me&r, al« wir »ernten fann. ®<(iimmte erfa&rum

gen , «nb barau« enefe^nte genaue 25eflimmung be« @a|*

je«, batte i)kx legere Sienfre geleitet, ©iefe entlebnt

Waß<bran4>« eiriigermaflen au« folgenbem; je griger M
»niabl gleicbjcitiger Eorffcflungcn, beffo geringer i(i bie

©eutii*teit ber einjelnem 5)a&tr fomtnt, bag wenn

bie gab! ju grog itf , rar gar nicbt« jit benfen glauben,

wie bep b<n in Dl>nmad)t faflenben fieb ereignet, ©iefc

dttpfinben au« ju groger üRtnge ber öorffcflungen nfätty

feine ibrer befimbern <8orfleflungen gefangt jum «ti^eicb»

«ertteit Söewufitepu, fie glauben alfo gar niebt« ficö t»or»

aufteilen. £ttt>on aber ifl bie D&nmacbt au« Langel an

Jebenfigeillern oerfebieben : ttfer bat bie @eele Mo« SSer*

ftanbesbegriffe , bie, weil fie feine 6puren ©on (icb im

®e-

< »
i -!»•/

j', i . . . .? . «. ..... . * » i« *» f '1

i} Mallebrahctfe Entret. für la Metaphyk p. |2. f

.
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©t&frn jtirÄdKaffeit , na* ber ü&nmac&t ni$t etiifnerftc&

finb i). ©4)arfRnnig fonbcr Stueifd } aber aucb berg*

fa&nmg geuidg ? Sag man t

u

t<b |u grege SWenge urtb

IBerrcirning ber Smbruöfe, Dfmmacfce freroorbringcn tarnt*

l;at Bfe grfa&rung nocb triefet bejcugt: gcKt)dt;e e$ aber,

lern rcare nocfe biegcage , ob gerate bie ÜRengc beit 2R#n*

gel an SBtwufttya benmft? 5Ba$ im SSorbepge&en Dom

©rtmbc berü&rt wirft, warum naefe ber D^nmacbt nictxS

«rirmeriiefe t|I* bfetbt wo! bie emiig« (Mcr mäglicftt.Sep*

Mfftym* oon einigem ©efeeine. . - r»M

lieber bie 'SBejicftung jwifeben £)enffraft iint) 25egef>#

rung&KrmSgen , flnbe i<fe bei) unferm 55^1ofopf;en bie erffe

'-©pur von 3^rtofo|)(jie; ba$ lejterfc |aft er jebem ©eiffe

W#t ffc wefendieb, »eü-ta« ©oHen tin ©ewA&rire&meii
v

'fcnft '£>enfen roraugfejt , mithin fo wenig ntö bie fter 8(u&

fcefamig &inj»fommenbe SSewegung , ber Seele n>efenHtc|>

ifl: weil ferner o&ne «Süden ein @ciff fe^r gutfann ge*

fea<fet.,.werbeu a)* 2Bie aber, wenn bat ffloBcn amJ

jbem 4)enfen unmittelbar folgte? Ober nur bureft 2fbflra^

|ipn pon i^m trennbar mare ? Djjne S3ef?reben iff bc&

feine Äraft, obne ÜÄicbtung fein 23e(?rebcn, alfo ailcb bic

empjinbenbe Äraft niefet pfme üScge^ren. SJJacb feinen

'35egriffen aber ifl ba$ ©enfen bloS feibentfiefe, wert alt«

Segriffe oon außen bet 6eele cingegoffen werben,

ffio&er aber tenn bie ^Bedungen, unb Neigungen?

€ben ba&er, w>n wo In ter Äärperwelt alle Sewegung,

in ber ©etfferwelt alle* £>enfen, uon bem liefen diu*

würfen ©otte* auf uufere Seelen j ). 3>amit ffrettec

naeö

l) Mal Vehra tich e de ia Recherche de ia Veritelin [11,

oh. u a).lbideDL.ch, i. 3) Ibidem Uv, 1Y, «b. !•

Digitized by Google



IM

iwtj) bertttfoge M DcMfionaffpflems? r.i-if, baj «tri

85erW>tebenpeit imfrer ©imte$merr|euge SBrigwtg&erfcWe.

benbcit folgt ; tmSurcb , baj? «inem bie£ , trat «nteru jene*

«ngenebmifi, befommt tiner ju biefem, ber«nbere |»jt*

nwr. Sttigncg i ). ©ie k|t« Bemerfung tft »ovtreftütb #

imb von ibm , meine* ®tflen*, iticrfl gtmatbt. m*
,tr «ftet w>n ben einzelnen Steigungen unb bereit @runbcn

beibringt, ift wn ferner 85ratKW»rfeit» inbem tr ße nie*

«INI b»r Äamr btr ©eelen , fonttrn «u$ flfrriicben €nj>»

urfac&en «Weitet, mitbin w*t$ «n bit $«nb gtebt, «q,

1

bUKbJJie «eelealebre weiter fltbraebt wirb. .

©nt »ortrefflt*e *nb neu« ISemevfun« über Siebt

itnb fugt ÜKaflebroncfct notb fttt: bnf nemli* bhfe

über «IM. fi* «tebepnen, wa$ mit fcer fltltebte»* ofce*

gebogen ^erfbfrn 4» Skrbmbung ffe&t, ba| fitfo 8«

«uf btren SHepnungen fi* «Utericn , «Hb «»$ «entifle

m«*en , «u4> biefe «nümepwtn 8 > '

'

ilnter 8«beBf*öften «nb »(fetten »erlief Jtnfer Upfr

wfopb «fle. «Bewegungen, welt&e bie €eek «gtutli*er*

weife, «ufolge außerorbenriieber «Bewegungen ber |ef

-

9eif?etr unb be* »wte« empfinbet; unter Neigungen

gegen «tk «Bewegungen , bie wer mit ben «ttttn Setffern

gemein poben, we alfoniept pon fofeben törperiieben <Btt*

«nberungen begleitet »erben 3)- ©«» ^bf*««1 niW&
ibn #tr ber (grfobrung »um Srefctnniuuebwen, baff 25e»

wegungen in ben «ebenögeijltrn «ob beut «Blut* b« freftt*

gen «Bewegungen ber fifcek bep ben fiabenfebaften blol

«cranlaffen. $ragt man tum, mi benn bie .«ebarfgeM

,} MaUel>ra*che de ta Recherche de la Verit* I
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ßer mib toi Slut i« fof*c 2Baflung fejt: fo weig er na*

türfi* m*t$ }u antworten, ba Der Woge aufere ginbruef

*$ unleugbar nt*t t^uf» Sern ©y|?eme ju ©efailen mn-

fit er fo reben , ©Ott bringt jtoar bie Steigungen in uni

$croor ; aber ben ©türm ber 2eibenf*aftcn tana er m#t
fugli* erregen*

,*

£>cnno* fcalt er ji* 6e\> Unferfu*img ber Seiben,

f*aften »ieber naber bep ber grfabrung, unb wirb eben

t>on i&rer £>anb au bejtimuiteren gegriffen geleitet, a\S

man cor ibm Iwte. gine £eibenf*aft ent&alt in natura

<i*er ftotse, biefcStucfe: i. ein 9Serffanbe<tort$eii mt
einem ©egenjtanbe , ober oielmcbr einen hmffen, juwei*

len au* beut«eben 9fnb!fc£ lc$ 23er&dltnige$, worin €C

|u un* (lebt, 2>ie* Urtbeil; ob e$ glei* ba ijf, if| beeft

Hiebt alle*, wag ju allerer |1 aufgeteilt »erben mug; ein

Woge« Urt&ei! erjeugt nid&f« aß ^erflanbeSoperationen,

feine gntf*iüffe, noeb »irffame 25e|?rcbungen na* auf*

fen» ä. Sefftmmung beg *Üßiflen< gegen tiefet Dbjeft; soc

t>em Urteile war ber ffitlle entweber Mibeffimmt, obec

t)on etwa* anberm anberSwofrtn gelenft. 3. Darauf en(»

fpriiigt gmpftnbung ber Siebe, be$ £age£, be$ Verlangen*,

t>er ffreube , «nb Sraurigfeit na* 25ef*affenbeit be$ ©e-
genflanbeS. 4. 9lun folgt eine 9li*fung ber Bebenögeiffet

na* gewinn «firpert^eifen. 5. SJiefe gtebt (la
e

rfere JBe*

toegung ber ©eele, bie fi* bur* biefen (Sturm beim«

ttifrgt fu&lt* 6. iDur* biefen Sturm werben bie gm,
pfinbungen tum Siebe ober £>ag, Segrerbe ober 91b«

f*eu oerftörft, unb julejt 7» eine Sufrieben^eit obec

»erubigung ber Ceefe , ein JBe&agen mit ibrem gegefi*

wartigen 3uffanbe .bewirft , tpeif fit liefe in ber Sage

6. ». fi



füWt , worin (ie fcpn muß i ). £ier lagt er bic ffdrfere

Scwgimg ber PebenSgeillcr auf ba* SerfianMurt^eil ,.

unb bre au* ibm entfpruu^enen Smpfinbungen folgen; je*

n*$ UrrbeiU unb jene Empfindungen finben na* ibm aueb

ba tioit, wo feine «eibeufebafren beruorbreeben; warum
öl io fol.it ibnen mancbmabl fceibenfcbaff, mancbmabl niebt?

S)ie*bep ©eite gefejt, abgeiecbnct aueb, bag er bie recb«

Xriebfeber ber »eflierbe» nic&t fennt, i(i baf ibrige

«wcrcffliAt t>or ibm batfc noeb feiner Die Jeibenfcbafre»

fo genau |ergliebert. .... .
*

Öucb in Slnfebung fyta ©trfuitgen bemerft er mit

niebt gemeinem gebarfftnne niedrerei SReue; »obm gebäre,

ba§ wir ben bie 2eiben#baften wurfaebenben ©egenfidn.

ben aße^ unfre (gmpftnbungetj übertragen. Sieben wir 3c*

jnanben , fo glauben wir aueb > er liebe un0 ; ^agen wir -

tbftt fo Kmten wir niebt gruben, ba# er un# (Sure*

gSmte; wir benfen anbre lieben, toai wir lieben, baffen,

wa* wir b# n ; wen wir lieben , an bem finben wir alt

leg, aueb ba$ Sdeb*i liebe, bae ffiiebrige; liebeiutoertb a

ja wir bebneu tic* auf feine gmmbe, unb gar bi$ auf

feine Nation aug. $)ie$ legrere etufpringt au* ber 93er»

tmipfung ber ©ebintfiberrt 2). ©ejt man f»ier tfatt ber

©ebirnfibern bie älffociacion ber 3been: fo ift man ber

©abrbeit naber gerücfr

n
£>ie S!eibenfcbafren gefa&cn tm* fo lange wir barut

(Inb, baber laffcn fteb bie Sfanfcben fo gern in 9lubrun$

fegen, unb geben (Selb' wr ©cbaufpiele, fb gar von ber

traurigen 21«. ©aber laffen ffeb bie SWenfeben fo ungern

in tbren Siffetten ßäbren, unb felbft ÜJWancbolic unb
Sraurigfeit flcb ungern nehmen j

£>a$
l)Mallebranche dela Recherche de la Verite liv. V.

ch.j. a) Ibidem chap. 6. 3) Ibidem ch. g.



mm bemegf unS febr, wetf tglki ©e&im an

©teilen rü^rt , wo ti um fo empfiitbficber iff, je weniger

£te 8eben*ge#er ti bifytv in Bewegung gefejf Ratten.

©ie$ baben mit geringer Sbanberung mehrere na<bge#

fagt, ebne |U bebenfen, baß foleber ginbruef niebr er*

folgt, fo fcalb man fieb ber Steit^ctt niebt bewugt iff;

bag aueb manebetf Sßeue, ,wenn *$ gar ju fefrr hu* im»

ferm ©ege liegt, gar feinen (fmbvucf maebr. SJeficrd^i-

faben grofe Rrieg$f*t ffe , berAittcben ibnen n*e borget

lommen waren, mit roflfommener ©leicbpltfgrtir. '2>a$<

©roge; fi^rt te^$bitofop£ fort, rübrt im* febr, weil

e* eitärgfbfl* Bewegung ber gebenSgeifhr jur frolgtbat i).

«ueb ba$ niebt, benn fo Mb man »on ber ©r6ge au«

Bergleicöung feinen Begriff fcat, faßt bie Siubrung weg.

- Stf&ie&er war an «Weitung ber Mffefteti ttnb ?ei*

fcenfibafren atrf einer Quelle, wenn man ©cäfarteö aui»

nimmt, uiebr gebaebt: SRaUebranc&e »erfuebt fie nacb 2ln#

leitung feine« grojfai BorgangerS, wnb, gelang giekfr

ber Berfucb niebt imä 2Bunfcb , fo bringt er boeb bie

©eelenlefcre weiter. @r nimmt jwey Quellen an, unb

|itr einen bic Siebe allein auf folgmbe 3lrt : biefelbe »e»

wegung ber Seele, weltte auf einen ©egenffanb gefct,

wirb bureb etwa« ©ibrige* an ibnt wahrgenommene* tu*
•

ruetgetrieben. ©ie$ tfi ber ©iberwiüe, ober äbfäeit.

(£r ift nie ofcne liebe, benn ba$ 2?öfc für Beraubung-

De* ©uten genommen, ifli Slbfcbeu gegen Beraubung be«

©uten, niebrt al* 2iebe »um ©uten. SDiefe eelbffliebe

tfi aller übrige» Setbenfcbaften Kutter: alle* wa* man

Da äuget

'

p> M*Uebranch« d« U Rech«r«he deU V«rit4, liy, V,



aufer fic& liebt, Irrte man nur um feinetnriOem 25eßjt

man ein ©ut , trob ließt ficb ben 25cß§ ; fo ent|fcbt

fine £iebe t>cr greube; befijt manä nicbt, bofft e$ aber, fo

enttfelu Di«: Siebe be$ 2$er(ana,entf u. f. ». i;. £ier leitet ibn

SJerwectoßlmia ber geibcnfcbaften unb Slffeften cffenbabr

auf 2lbn?cfle, wodou t(m fcbon ba£ ftarte unb aufcift

©ejnHingene ferner Benennungen ^ätte lurücfbrtngen Um
uen, wenn anbei** &ie$ bmreicbre, etrwrä mübfam erfon*

nene£ fo glei$ acrroerfcn )u nucbf n. S)ie Scherben unb

Xeibenfc&often gejfatten eine £erfü&rung au$ ber 6elb(|.

liebe; aber babei; rotrb triebt Diel genuinen, weil biefe

boeb nur ein allgemeiner 9ia&mc ift, unb ben Urfprunfl

tfber &3benfcbaft nicbt benimmt angiebt.

Stifte lange &erm»cb, «8 er einigen Unterförieb jwi*

f$en ?eibcnfcbaftcn unb STffeften fübft, behauptet <v,

alle Slfftftcn laffe« (leb auf Verlangen, greube, unb

Srauriöfettljurücfführen; £offnun£, gurebt, unb Uncnf»

fcbloffenbeit nemlicb fepen (Gattungen vom Verlangen;

ÄAbubcit, $Kut&, SRacbeiferung baben mebr Slebnlicbfeit

mit ber £>ojfnung; geigbeit, ßiferfuebt fepen (Stiftungen

von Surc&t; Danfbarfeit hingegen, greabigfeit, @tol|,

gebären unter bie greube; gifei enblieb, Unwillen, SKit*

leiben, Ueberbrug, flammen au* ber Jraurigfeit a). £iee

gebt er auf ben jebeämal berrfebenben Son ber6eelc/

ber aber be& ben äffeften niebt alle* auSmacbt.

3n »nfebung ber 5Be(tentffebung, unb ber glemewe,

worauf fie gebilbet wirb, n>ar SKaflebranebe, roie et

we&rmaW gelegentKcb iu erfennen giebf , fettiger Garte*

fianer.

j) Mailebranche de ia Rech, et de ia Veritd Liv.V.
ch. 9. a) Ibidem ch. 10. .

;
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fianer. fKif btcfcr ©cMe finb aber au* bie Jbearien

ter ©<frtttt>ung, womit bi$ babia aueb mehrere ber Sin»

tifcbolaffifcr (leb angdegemlicb befcfcAfMgt Raffen, auäbec

9Jbifofop&ic , wenn man einige ÜRpffifcr aufnimmt, ganj*

lieb uerfebwunben. SRtcbt bureb auitröefliebe JÖeffreitung

mit ®riuiben, bie t>on i&rer Unmigiicbfeit überfübrten;

beim bie rcüffe icb ntrgenbS gefebfn ju baben ; fonbertt

bureb ffiflfcbweigenbe Uebereinfunft afler fWgenbfcn QBelf*

»eifm. ®a aueb ba$ garteßanifebe , fb gtänjenbe (So**

ntogoniegebdube gegen bie metapb^fifeben <?lmbürfe vom

roefentlicben Unterftbiebe imiftben 9Jaum unb SHrper ftdb

tiicbt^ eiböwptcn, noeb ben pbpfffeben ©ebwierigfetten au#

ber UnjuldnglüDfcit bieget* wirfenben meebanifeben Vit*

facben , unb maneben einjelnen <|rfa&rungen , unb neuen

ffierfueben genug t(wn , fonnnte s {o wrjroeifeftcn naeb&et

oDe an Slufricbnmg eine$ foleben bauerbaften .©ebaubef.

2>n$u fam, bog bie fletf erweiterte SRAfurlfferc immer

neue (Sattungen von SSrpern, unb gigenfebaften fenneti

lehrte, bie in ade afte Gpffeme (leb niebt fugen wollten j

unb bag cnMicb bie Sbpmie 3Beifung gab, man raü§e

bie Scvper er|f bureb 0.ia(pfe auf ibre einfaebften 85e#

ffanbibeilc bringen, beoor man au eine 5ffieltem(ie&Mtg

»crnüitftiguweife benfen Cfnne, \,

ifer bem mpfiife&en, fe&r nacb 9>antbetfmu$ fie& «et*

genben Dccaftonaliimui Ui SKaflebrancbe, gteng au$ gar«

tefeni



iefen$ ©cbufe ber metap&pftft&e 9tan#ei$mu$ ©pinojen*,

in einer (o bünbigen ©eßalt fciwr-, afö nocb nee ein

SJant&eiämuä m ber 5>^>ilofopt>ic war gefehlt worben.

JRitfct baß 2>eefarteö felfcft ilw oorbereitet, ober barauf

^tngeipicfm t>atfc : fonbern weil ©pmoja erft gartefianer,

unb buret) Saneftanifcbe jp^iofcp^ie allem gu ber ©tdrte

fcer JBernunft gelangt mar , bie bieä füvebterfiebe ©ebditt

be errichten fcalf* »enebift von ©pmoja (lammte oon

SJortugießj'cöen 2fuben ab, beren 23ermögen unbetrdcbtlicb

pav, nnb.toarb in fflmfferbam 1632 geboren. SRacfc

fcuie^ Sott* ©Ute befam er ben erffen Unterriebt in ber

tybrdifaen ©pracbe, unb mit i&r in ber Religion feiner

fßqter^nnb ben oft überfeinen^ oft Benfofen Iteberlieferun»

gen beä Satautfc ©cfcon im fiufrfmecn 3<tfrc ** @pU
noja f:inen burebbringenben QJerffanb, nebfi bem raftlojen

©toben nacb fetten Begriffen , in mannen 3m€ifeln }it

ertennen, benen fcine üe&rer niefct im ©tanbc waren @e»

*W pi tl)wu 3l(Jem 2lnfefcen nacb waren biefe 3 weifei

«nb gragen oon ber 2ire # wie Änafon fte über bie 3?a*

tur Settel, ber ©eiffer, unb einer, anbern OBclt auftu«

werfen pflegen , wenn i&re 2B#egierbe nacb biefer ©eite

»orjuglicb gemenbet wirb ; benn bag ©pinoja ftfcon bamaW
anbere ali 3ubifcbe »ücber gclefen, ober mit anberö Ben*
fenben Umgang gepflogen &abe , wirb nirgenb* berichte*.

Cinigt gleich anjufäfrrenbe ltmffdnbe aber geben an £anb,
tag ber Stoftnort ber «ngel, ifrre 9rt ju wirfen, nebfi

öbnticben ©egenfidnben, jejt feinen ganjen Berflanb be«

fcbdftigte^

Uli titMm i(m herüber «i*e fcfHeMgn fonntett.

»erfbne et uttttKr tief« in gweifel, unb gewann jufllcicö

|tt feinen eignen aScrfteDungen arßgeccs jiuttauen. Sie

ja«'
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Jöfatubifdbcn SMctJtuitflen fameiriljm nafütllcb immer un*

gereimter vor, unb fo faßte er ficb aflroa^lig t>on ber 2Wa(bt

beä blinben ©laubcnä loä. ©o porfifcbfig er aueb feine

©cbanfcn in ficb octfcfclog ; unb mit fo oteler »efebeiben*

I'cit er audb feinet Se&verd SRorteira ©unft ju gewinnen

tsujfe: fo fonnfe boeb ba$ t&m aufgegangene £icbt nic&t

gattilid) unterbrich roerben. ©ei; ee, baff einige feiner

greunbe UBinfe ber J^ctcrobor« aufgefangen j>a«en f ober

baß fte uon obngefäbr t&n nacb feinen ©ebanfen über bie

?e&re t>on ©ort, ben gngeln, ber ©ecle, unb bie iarnia»

ferteilen ©ubffanjen fragten; genug ©pinoja fonnfe ber

ßrgtefhmg feinet £crjen4 niebt »iberfte&en. <?r eröffnete

ftnen utwtvfabUn, bte ©ebr/ftgebe uni wm ©*« feinen

l?mlaiig(icb temlicben begriff; fie geffatre \hm äu*befc»

fiung iujnfcbreiben ; (Je le&re über bie gngel niebt* befrie»

Wgenbtf , »obureb man fie t>on Wogen »rlbern unb 9tyan*

tonten unterfebeibeu fjr.ne: fie bejlimme bie Sßatur tinb

OnflfrtUttfMt ber ©ee(e ni*t genug > ja fte f4>eim fie

gar für jtcrbßcb »n Tiebmen i).

* * * * * 4

SDiefe, trtefleiebt 3e(oten« üiefleiefct aueb fceimlicbe

$einbe, entbeeften ba$ fo gleicb weiter, unb brachten ben

c&rfccben ©pinoia in ben ©erueb ber Srep^cificrep,

unb SKeligion^eracbtung, (£r marb bep ben Siebtem

ber ©pnagoge angegeben , »orgeforbert, unb über feinen

©Jauben befragt. 2113 er alle £>eterobojrie (Jeif ableug»

nete, traten feine bepben ©cbeinfreunbe &eroor, unb

fagten gegen il;n, außer bem angeführten , ©ebimpf*

reben

• O La vie et L'etprit de Sp'woik au* einer £«nbf<brift tlber-

frjt bep j)eobenrei(b flaute unb Cott nacb <5pmc*a,

Q3a*b I. j>, 3* ttmit, 1789-



>

» '

reben auf ba* 3ubifdbe 93off # netff ©<bmd$önge» gegen

ba$ @efe$/unt> bie ©laubcnele&ren aui: fo tag von afc

len (Seifen nacb bem Sannflucb gerufen warb. ©pincjÄ

trtrtvarf bie Beugen , unb »erlangte begere Seweife ; 9Wot*

eeira »anbfe Steten ttnb ©robungen an, feinen Gctu(er

jur 6rtenntni§;jtt bringen, ber im £erjen ben jiöbifcben

BaitftfkdW veraltete* geler fügt f»'n}tr, man &abe, al*

Ne$ Mttfmtbti verfangen »oDte, bem SBeffagten icco

©fcilbe« fafcrttcb* gjenfien angeboten , wenn er von feine»

©fafjbc* ntcbf triebe 5 aber au« biefe f>abe ber ebclwutb^

gi WfSSn &#gefcb(agen i «p&ifipfon jroar etfidr* bte$

fßHirftW jÄbifcben ©ebraudbe ganj enfgegenffe&enbe

€rbicbton& a?; affetn ba Solcr verffetyrt, ©ptaeja |rabe

fWfiim
;

€Ö?re^c Wcd ift e^It ,* unb ba bfe 3*ben eine

S^ffafie W*fi tm«erh fepeti: fb bürfte Hiebt über ab

Ulö* rtnigem Stoffärnb febie» ber »annffueb enblicfc

erfefgen |u fteflen: Spina}* a(fo fueftte fein ©eil in ber

glucbt, unb »erraffte fieb bep ben ffi&riffen, beren eb

' «ige er jn greunben flcb gewaebt batte , feine Sufluc&t.

35ief* rieben f&m ©rieebif* wib Satein gu lernen, um

AfS ©ele^rter fein Wuefommen ju ftnben ; ©pinoja folgte

i gern , unb ertvdbfte jum 8ef>rmeifter in bepben ©pracbetn

einen 2rjit 9Rabmen£ van ber ®nben, ber ju Slmftcrbant

bamabK ©Hinten gab. SSon ibra, fagt Sofer, &abe er

ötjeiflifcbe ©runbfdfce angenommen, aircb fcifr bureb i|werjt

*
fein ©eift jum 6tubium ber VfcifefbpWe flwKft uwben 3>

t) €ofer leben ©pirnw** p. is. O qjbiftpfoit leben

Q3encbift« von ®pirroja p. ao. Sraunfcbmei*/ 1790.

3) Goler'p, 10. ff.
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SWfipfim tcfra'ftigt *M tnit bcm »epfigen, Vit 2iebe |tl

ton ber gnben^ Softer babe i&u w WWwW ange*

feuert; benn tm.tt 'Bitten* getreten fep, fee ju bcpratbqi,

unb barüber na*ba*te, ob n>oI ein 3ube eine €&ri{firt

bepratben , ober eine e&ri|?m einen 3uben nehmen würbe

:

fo babe er angefangen bie Religion in Unterfu*ung ju

»efmten , unb feine »orurtbeile abjufegen i ). ©o aunebm*

Ii* au* Wei lautet # fo bat e*bc* einige* crt>cWid>f ge*

gen ß#. ©pinojen* !J5antbei*mu* iß ganj auf feinem

»oben gewannen , unb cui 2lnipenbung gartefiamfeber 5Rt*

tbebc , unb Segriffe anf £ebraif*eti Sabbafismu* er*

Äa*fen, »ie na*ber ff* »eigen wirb; olfo ben bäte*

einmal pon tan boUdnbiftben ärjte ni*t befommen- ger>

«er , gcf*ab bie 31 ußjlofjung au* ber 3ubi feben ©emehi*

be er? na* genommenem Unterrichte im £ateinif*en,

tpee e* na* bjefer 3lngabe gefcbeben fepn foH; mai betrogt

e^inojen gegen bie jübif*e Sitte Satein ju lernen? fr

mufr boeb ein gerctfe* »cbürfmf bkfere^ra*« tmpfun»

ben baben , unb ba* erflart tte erffe SRa*ri*t , btr «u*

JBrucfer folgt, poflig befriebigenb. (So ptel aber fan«

tpabr fepn, bag pan ber ®nbe unb feine £o*tefc in feinem

£ntf*!uflkj bem 3ubewtbi!m iu «ntjbgeitv tfei befefftgt,

tPie au* feinem ©cfcbmacfc für Unterfucbwig über ©otr

»nb bie €eele , but* S5efanntma*ung bamabtf aflgemem

berübmter gartefianiftber $b«ofopbie, bejiimmte 3K*tu»§

gegeben baben. '
;

, Sla* einiger »efanntfcbaft mit ber <3pra*e ber ©et

fctyftn, mOte anfangö 6pinoia mit. ber X&eologie fi*

« •

i ) V* (Ii 0 f

o
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bcfcbiftigen, in ©offiiung bur* Re ju me&rerem Siebte

uN:r feine giebüngsfragen ju gelangen ; allein er ©erlauf*»

tc (ie balb au$ uubefannten ©rünben mit Der 3?at»tJ<öveÄ

nut> ertpdblte ft* jben bamabtö befreit güfcrev in biefe*

0B:(pnf*aft, £artefeiiö gejnigebdube. £mgeriffen von fcent

fttftcoBen puiammcnbnuge , entbrannte er doii einem leb*

bauen gtfer )»r grgrönbung tiefet ©uffem^} er bat im*

met ^bar befaant, Settarte* fei> fein er|ler Jfebrer bm
Styltpeisbeit jercefen* ^efrnbettf aber flefM Jfrov bog.

ir bie $#tb#| jur SRi*tf4mir .ber 2BaJul;cit erbobea (attte?

tt>€if er teaburcö .neue« - 3uftauen auf feine »ermmft ge»

wann , ijjnb ba$, 3oeb äflcö Mnftfyni, nebß ben; ßcbnppeit

angeerbter 35orurt^ifc beiuntcrfaBen fublte. 3Jun (ab er

immer fcefler, bag bie 3übif*en Jrdumerepcn Don einem

©cnf*en mit gefunbem 3$erf?anbe
. f*le*rerbing$ nkbe

Wnnen gebifligt werben , unb mieD be*balb feine ©lauben**

$«nejjcn mebr unb mebr, warb au*, meil er bieSpna.

goge nubt befußte, tdglieb bce? Hnglaubentf Dcrbd*tigcr.

SDie 3»»en fu*teit ben Slbtrflnnigen beimlf* aui bem
flBege ju räumen ; aber er eutfam bem £>olcb|f icfce glucT«

fi*.

2>a er nun in «mflferbam feine 6i*fr&eit me&r fa&e:

fo fuebte er einen einfamen SuQwbtiott , trennte fi* ganj

vom 3ubeutbume # ebne jebceb jum Cbritfent&iim« über«

antreten, weil er aBer pofitiren SRriigion gdnjli* entfagte.

Stirn erfolgte enbh* von ©eiten ber ehemaligen Olauben«*
genoßen, ber gebraute ©ann, mit aBer babep gebrdu**
lieben geperfi*feit. &pinoia bagegen begab fi* beimfi*

in feinem greunb van ber <?nbf , befcbdffigte ßcb ganj
mit ber Wilofopbie unb SWat^ematif, nebenher aber er»

M>lte ** 0* am Sfa$f*Ieifen,
%

wel*e$ er na* jübif*em
®rau*e, ber jetem (Seiebeten auferlegt, irgenb eine Ätmfl

ober



*bcr ein £anbmerl ju Derffeben, sor&erfcbon gelernt batte i).

3n biefem ©latffcbleifcri bradbte er e$, tpetl er e$ na*

matbematifeben ©runbfafcen ausübte, balb $U f orjügltcfcef

fjJoMommenbeit , fo tag feine optifeben ©lafer febr gefucbi

mürben , mitbin biefe Sunji ibm ju feinem Unterbalte fo

viel t>cr febafte, alä feine febr boeb getriebene SNigigfeit

beburfte. SWorteira nebfl anbern SBiberfacbern be$ W
lofopben, aU fle bie Äraftlofigfeit ifatä »annfluebd ge*

tta^r nmrbcn, fuebten ffarfere Waffen ben>or; fk gaben

©pinojen hu ber Dbrigfeit }u »mjferbam a\i einen Üfc»

Ugioniwrocbfer an 9 unb baten tnfldnbig am Gtabtaer»

weifung auf einige SWenafc, roelcbe* ipuen aueb jugeftan»

ben nwrb,

©pinoja , cl;ne baburcö in feinen Cntfcbfufen (!cb irre

macben ja laffen , noeb ginwenbungen gegen biet* 33trfa£#

ttn außu(?eflen # gieng reinig nacb 9tet;näburg, frol; bem

©eraufebe unb geraten einer grofen ©tobt entriffen jt*

werben. £ier befugten i&n oft Seeunbc, unb trugen ibm,

ba fic aße garteßaner waren, bie mancbmal emfpringen*

ben Sunfetyeiten unb SBebenflicbfeiten jur ©egraumung'

vor , mü unter ben ßartefianern fein 3Jnfe&cn febr groß

fleroorben roar. ©pinoja entfernte fieb immer mebr oom

6ufieme SartefenS , unb lieg bafcer gelegentlich manebeä

2Bort pon feinem jienen 9>antbeiimu$ fallen , n>elcbe$un#

ter ben $bifofopben niebt geringe^ Sluffefcen erregte; unb

befonber* ben eifrigen Sarteßanern bocbKcb ntifßef. ©iefe

rüfteten fieb jum angriffe, aßein auf 2Jtiratben einiget

greunbe gab 6pinoja # bem SEarmen vorzubeugen 1664

eine <£rf!ariinfl über gartefetri »ueb t>on ben 9>rineipieit

• fcerau*,
»

1) «olec teben 6pinoaa*< p. 3J-



h »ef*cm er bie earfefiomfc&en ?e^t*en Mo£ junt

©ebeine neeb alle bepbebieft. Sie ©egner be$ ßortefia*

ni£m»i$ bebienten aber eben bfefcä Commentarg ficb jir

Unrcm Settbeifr, mbem fie biefem ©pfieme aufbüvbeten;

bog e$ ©piuejen gur ©otteäleugnung »erfuhrt (jabe.

5)enr hierauf t>on neuem bro&enbem ©türme atitf bem

9Bege jtt fommen, jog ffcb ber $bt!ofbp& in bie @infam*'

<

feit feacb SJoorturg jnruef; eftne bie getvünfcbfe 3?u&e bo»

fcureb Jtr ertongen ;
• fcemt feine gretmbe faxten t&n mit'

großer SSÄübe roieber hervor. 8üf beren «Sorfteflungcir

Jegdfr er fleb enbüct) naeb bem #aag; »eil riefe, unb
1

tifeter i&nen Sftonner t>om etfhn Range, »ebt in ber

lofop&ie bep, i&m anjujünben leb&aft wönfebten; Ihircfr

tiefe rcarb ber ©pinoitftmi* in £cöanb aßrad^ifl wäge»

breitet.

£ier lebte ©pinoja gattj ben ®ifTenf<taffeft, fiiibtcr*

te !Nat!>mKiti£ , fc&rieb feine &oinei;mf!en ©ebanfen nie*

M, uub fftliff §ur gr&o&Iung unb &um ©eroinnen beg tln*

#Y\)rft$ <$tifö ; aSeä mit. feleber gmffgfeit , bog er oft in

. einem falben 3a&tt niebf +ui bem £oufe fiieng. Sr leb*

le auferft nw#8 unt) eingefebranft, t&citf weif fein febroieb*

lieber unb frJmflicbcr Jlfrper wenig beburffe, unb cfteiW

treit er jum ©rnnb^e einwog gemoebt fyattt, feinend

wegen be$ Unterhalte* SScrfcinblicbfeit }u fcabett- 3nben

SbAmmgen < bie er über feine 2hi$goben mit grofer ©org*

fölf bielt, um mit ber <£innofcmc aitfjurcicben , fanb ficö

nad> feinem lobe, bog er einen gonjen Sog t>on einer

SWilcfefuppe unb ttmi 25utter, roelc&e brep ©tuber, unb

SJicr, wclcbc* onbcrtNö ©tuber foffete, gelebt &atte#

©nen anbern Zog $atu tt niebt* ati eine mit SRofinen

Unb »utter jubercitete Cmbergrüge gegeffen, unb bie« @e*

riebt fcattc fuoftc^oib ©tiiber tffofiet. 3» We(en SRecfrmm*

gen

«

J >
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III

gm femraen nicfce m$t <Ai bfcbffen* jwep &a!6e SMfleto

Mein monatlich oor. Dbgleid) er oft }um (fflen einge*

laben würbe : fo Ic&nfc er ba$ toct) gcroäjmlicb ab i ).

«krmogc biefeö ©runbfafcetf uerbat er aueb afle Änerbie*

ten eifriger greunbc, bureb ©efeftenfe, ober SkrmdebtmfTc

|ti reid;!icberm ginfommen ibm gu oerfcelfen. ©imon »on

»rie* bot i\)m 2oco ©ulbcti nn; er febiug fie au$; et

wollte tim im Xeflamcitt anfebnlieb bebenfen; ©pinoja

»a&m aueb bie$ niebt an, imb fonnte mir genauer SRot^

ba&in bewegen werben, 300 ©ulben jabrheber fßtnfioii

%>enftott «njuuebmen. 2>em Sintberte an feiner elter»

ltoen Serlaffenfcbaft entfagte er frepwiflig, um feine»

€#wcflerii ade* ju iberlafien. *
#

3« feinem ganjen Seiragen war 6pinoja muflfer*

&aft; fein Umgang war ungezwungen unb angenetytt

,

feine ©feicfcmut&igfeit bet? aBen SorfdQen unerfAftttcrliet,

nie fcat man $it oon 2lffefte» überwältigt gefefcen. ©ei*

nen i&au$wtrt&, neb(I beffen ffletannten unb ^auggenof»

fen ermuntern er fleiglg ju Erfüllung tfcrer $flict>ten,

empfahl ifcnen, bem offenfücten Sotteßbicnffe petgig

jumofcnen , ja er pflegte uiebt feiten , wenn fie au$ ber

Strebe tarnen , nacb bem SeWrten ju fragen, unb ß*
nacb bem ba gelernten gu erttmbigen. (fr felbft gieng

juweilen in bie Äircbc , unb bezeugte feine 3ufrktGnt>eit

mit bem lut&erifc&en tyrebiger. Sftit einem ©orte , au*
in ber Steligion fcanbelte er, wie erbaebte, unb übte ge*

gen jebermann bie DoBfommcntle ©ulbung, obne gdnjlU

*en 3nhfferenttfmu*. ©eine OBtrr&m fragte ij>n einmal

, ob
* •• •

1) €ofer ttbtn Spirtöjert* p. 4*.
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ob fie, feiner SWepnung na<fc, in ber 9Wigion, gu »e(*

eher (ie f7ct> befannte , fcelig »erben fonnc ? Sreplicb ant*

»ortete er, eure Religion ifi gut, i&r habt nicht nöt&tfl

eine onbre gu fuchen, noch ju j»eife(n, ba$ ihr babep

fcie ©eeiigfeit erlangen wertet , fo fern ihr ber ©ottfeelig*

fett eu(b ergebet, unt> ein frieblicbeö unb wbwcv geben

führet i ). Eon Wucht unb ©treben nach anfehnlicbett

©teilen »ar er gdnjlich frep ; 6arl 8ub»ig , e^urfurfi

uonber !Pfalg,.lub ihn nach £eibelberg ali tyrofeffbr ber

Shilofophie, unter QSerfprecbung ber autfgebehnteflen phi*

lofopbn'cben grepheit ein; ©pinoja feblug t# ab, »eif

feine (fmfamfeit ihm lieber fep, unb er bic ©ringen bie»

fer ftrepheit nicht genau abgufieefen »Ige, jp bag erbet'

eingeführten SReligion nicht gu nahe träte, ©elbft bie$e*

gierte na* 9?uhm, »enn fie ja in feiner Zruff wohnte,

ftatteer gdnjlich ber Vernunft untergeotbnet, nie bat man

»enigfienä (ie merflich ^eroorbreeben fehen. S5ep feinem

6t>freme, ba$ fchon, ehe e* öffentlich erfebien, fo fe&r

«ngefeinbet »arb, »ar afletbing* bie grolle 8e&utfam>

feit nithtg , nm bureb gu eifrige Verbreitung niebt fein

gange* 8 eben gu ©erbittern. 5Jn feinem teben bat biftyer

feiner, fo fehr e3 mancher ge»infcbt hätte, um fclbff

babureb ihn unb feine Sebre oerbaft gu machen, feine

glecfcn oon einiger grheblicbfeit gu finben oermoche.

©pinoga »arb im beffen Sllter, »egen feineS von

jeher fcb»dcblicben Störpertf, »eichen fleteä ©tubieren ,

nebfi bepnahe gdnglicher Entbehrung ber frepen 8ufr unb

S8c»egimg, noch mehr entfrdftete, oon einer Sfutfgehrung

Wngcraft. £>(me bag jiemanb fein nahe* gnbe geahnbet

hatte,

-i ) ff ol er geften Cpinojent p. 47.
* — '
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fwtfe, entfcfcfief er 1677, $t er noct) tai 45t* ^abr er*

re/cbt &<ute, in ©cgaircan feine* 3lrjfe$. £)er $J5M,
felbff Der geirrte, llrcute baruber aflerbonb «eriictre
}u feinem 3?ncMcHe mt, bcren ©ieberMunfl bie ©e.
fcbicbfe ermeMgen würbe •/ flemifl iiroerkfßge 9?*cbn(fc.
teil befaflen^ baß er faift in* «Dfeer feiner geglaubren
©ortbeit binüberf4)!ummcrte, unb be$ ©iaubea* ßarb,
n>e!#e$ er gelebt fcarte 1 ).

Siefe ber ©ebonfen unb flrenge g»ff&obe jeicCnen
epmojen »or allen (Borgangern ber neuern qfif, int
©enfen au$; ober eben biefe fhen* tßttbott (fipri ifa«,
ber einfritigen ©ntnbfoe falber , au« 6{|i0 tt(ftfr pr|n
flememen unb riebtigern aPeae ob, S)oct> ift ber menfeb.
lieben Senmnfr beilfattt, ftlbf? unentbeprlicp

, bog folebe
lirenge m«pobif*e Genfer Auftreten

, tan* (7, bie gclnc«
ieber 21« pon ©runbfä?en oiflig unb pell überfebe , unb
bann ,ebeö ©pfrem, unb jebe ©runbfa&e beffo richtig*
»eurtptOe. @mb erfi na* äffen möglichen (planen , u«t>
«u* offen 111.5 nüjlidpcn Oeffcbftfpunffeo ©pffeme wie
©pmojenii »or&anben; bann wirb bie Vernunft balb
»ur aUgemeingeltenben «nffiteibuna übet ibre ««„genQmm, unb gipiftigfetren gelangen. OBie mit bie 55er.
nunfr, ans metapbpfffchen ©rünben. tag (Tabbalifiifcbe
€manafionifp(icm, in ine&r metapbpfifepem 6inne, rrn&r.
fcpeinlicp ju moeben im ©w„be iff, bat 6ptnoja aejeiaf.
©a§ feine bebten au* biefer Quelle aeUoffen flnb , lebte
nttftt bie* feine gelegentlicbe Berufung auf jubifdbe r>b.
cen, fönbern auep bei Snnbalt be* ©pilem*. «?*

bal»
• I
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balb jeigenwirb, felbf?. %3ai bie eabbalifien nur etmim*

fen, ba$ tjt fcier auf beut(i*e Segriffe gebraut, fo weit

c$ bie Statur Nr @aebe geßatfete r a(£ auf beren JReob»

rums ber grojie 2&ei( noeb übrig gebliebener Duufelbeiten

ju fefccn iji DJicbt auf beutlicbe Segriffe blo* gebraebfr

fonbern q priori aucl) erwiefen, unb in bie ©eßalt ma»

tjematifeber Demonffrationcu gebraebt SDaä neu auf*

lebenbe 6tubium ber ÜKatfcematif nemlict) maebte bamall

niebt geringe ©offnung, bic 3H»lofop&ie teerte auf ben

Sang mat&ematifcber Mgemeinguftigfrit, unb 3tögemein*

gcltcnbcie erhoben »erben, wenn man i^r ba$ ©eroanb

ber ©eometrie aniöge. SDetfarteä fcatte btf$atb einen

SBcrfu* genta**, einige Behren feiner flBebitationeit im

geunetttfebe gorm }u gießen , ber große gorrgang bc*

6artefiani$mu$ tonnte (eiebt ben ©fauben erregen , tag bie*

fer SRerfrcte bie* groffentbei!« ju verbauten fep ; waS

©unber, baß ©ptaoja bureb fie )u triumphieren bofftef

9fu4) bat biefe furebtbare ©cftalt be* neuen 6pffeui*

IweifeWo&nc maneben gewonnen, ber eben babureb ben

2Rut{> iu jweifeln, unb ju unterfueben »erfahr. Mein
am abgewogen , febeint fie boeb ber ©acbe fdftf! mebr

3uicbt^cil alt QSortbeil gebracht |u baöen. SRacbtbeil für

Lintia felbft; benn über bemniebt feiebfen SJemu&enfet*

ne 6a$c in uiat&ematifc&c gorm )u bringen , pergag er

natürlich ibnen au maneb^n ©teilen mehrere Seutlicb*

feit unb Seflimmtbeit ju geben; batf Jracbten nacb Sc*

fimtionen maebte ibn bie niebt tpeniger nötigen 3Bu(!ra»

tionen unb Sepfpiele wrgefTen. gin offenbarer Sftacb*

t&eil für bie Sefer feineö 9Jucbe$ ; benn eben biefe ma*

ttyematifcbc gorm, bep wefeber auf jebetf ©ort , jebe <£r*

flarung;fo forgfalfig muß geachtet, unb batf einmal)! ge*

tefene mit größer ©eftauigfeit behalten werben , perfeböft

bem
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bem ©rubrom biefeg C?i>flemg groffe Unanne&mlißfeit,

mtx im QS^rffe^en ntcbf geringe« Cwibcrniß. (im freier'

QSortrafr, 4*r SBieberboblungen, Sbfc&weifungen, ©crglei»

(fcungen, tmb ©cbmwcf ber 9kbe getfatfet, würbe fortber

Sweifcl bem gefer grofe grleicbterung gebraebt, unb bag,

33er|leben beförbert baben, bcjfen Scbwierigfcit baber er*

&etlt, bag feibfi groge Denfer, »ay(e, «ab anberc, fci4

iten Sinn m*t fa§t«n. ;

>~ v \ * . f V

©ptnojeng üonrebmffe ©ebanfen gebären in bie na«

turli*e ©otteggefa Arbeit; benn ©otfeg Fallit, ju jeige»,

iff fem Oauptbemüben. Unter 6ub|?anj »ertfebf *r, wag

in (14, ober an fW&* ejcijlicrt, unb für fieb g< tycb* wirb*

bag ifl , beffen Segriff feinet anbem ©inge* bba&rji«
ßebübet ju werben; im ©egenfaße ber Qualitäten, ober

Mccibenjen, wefebe in einem anbetn (inb; wnb abtuet) eben

bie« aueb gebaebt werben i ). ©iefer aug gartrfeng *)>&u

lofopbie berubergenomment 25egriff tff, ben ®*rte« naefr,

€arteffaisifcb, ber ©ac&enacb, in etwa* oeränbetfc ©efc

farteg baebte boeb , wenn er gkieb Riebt bejiimmt fage *

bie ©ubfianj fofle für fieb aueb angefebaut werben , frier

wirb bag 9Infcbauen fibergangen, unb blog bag für ftcb

gebaebt werben, in ben Segriff aufgenommen, (gbenbier»

auf flüfct üi> ©ptno$a na&ber porjugtieb , unb bieg 95er«

feben wirb beg ©pflemg crjler ©runbfe&fer. £ie ©üb*

ftanj , alg ©egcnßanb beg duftrn fo wo! wie beg innerrt

©inneg, m«g bureb SJtcrfmable aug beleben grfenntnig*

quellen erflart werbeir, wenn bit Definition m*f «inf^i

tigf unb «nbefrtebigenb^augfaHen fott.

Die*
\

l) S pinozki Kthie. ps L 4ef. | , $f _ _
6. ». $



Siefen »orwttrf ehicr tmflfu&rfl* angenommenen/

unb wiberrecbtlicb mengten Sefinition, t>on 6pmoj«t ab«:

juroenbe« , betupfet £e\)beiiretct> , 6pinc|a fep »on bem

fcäcbffcn Eernunftbegriffe, bem «ine* not&roenbigen 2Bc

fen* ausgegangen, unb babe biefem ben Sfta&men 6ub*

ftanj beigelegt i }. Sie Sefinition ber ©ubfanj, al$

eine« 2Bef*n*, beffen Segriff feinen Segriff einer anbem

©a4e bebarf, woflefagen, bog e* ben »MHg jureidbenbeit

©runb feine* Safepn*, feine* 2Befen*, unb feiner »effanb*

tbetle
in fieb entbdft; »eil t>on jeber gemirften 0acbc>

o&ne ben ganj üofljidnbigen »egriff ber Urfacbe', fein tyn*

langlictyv »egriff jfatt finben fann. Siefer ©um f<9

von OBotfen unb onbern niebt erreicht »orten 2). £ierin

$at nun wol £>err ^eobenreieb einen fleiuen ge&lgriff ge*

tban; warum beroeigt bernaeb gpinoja au* feinem ®e*

griffe ber 6ubfians beren notbmenbige* Safepn? 3ftba*

niebt in biefem §aOe entroeber ganj unnüfc , ober minbc»

jlen* ein grober Sirtel ? Son bem »egriffe be* not&wen*

«gen ©efen* gieng ©pinoja niebtau*: er glaubte aber,

eben wegen feine* }tt engen »egriffe* ber ©ubffanj,

*ie(em i&n ju finbe«, unb au* t{>m ifm folgern ju fännen.

60 »erflanben, fd&rtber eben genannte €cbriftj!el»

ler fort , ijl ©pinojen* ©pffem unenblicb bünbiger ;
unb

legt ba* folgenberge(ialt bar: ba* notbrcenbige ©efeit

tnug unenblicbe Slealitdten, ober Eoflfommenbeiten &e#

fifeen; benn befdge e* enblicbe: fo fSnnte e* anbere 3Be>

fen geben, bie pollfommner waren , al* e* ift. Sa nun

aber, »ie fi* gleitf jeigen wirb, nur ein not{m?enbige*

Üöefett

1) $rpbenrei* ttatur unb ©oft na* ©pinoaa «anb L

p. in« ») Sbenbafr p. n* .
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QBefen fe*m , tln gufdffifle^ aber, all n>ef*e* fco* von
Iftm ab&anflen mu§te, nicbf »olKommner al$ bag not&.
»enbige fepn fonn: fo muf frag notproenfrige ©efen alte'

fBoflfommenbeiten in ffcp pereinen. SWepr bemt ein nötb»
»enbige» ©efen aber fann eg nicbt geben, fcnff tnnürn
fie »abruft getrennt fepn, jwifcpen ipnen wäre Älfb

nicfctg; bieg »dre gar fein ©ebanfe; nwrch (Je aber würf«
«et) »erbunben

: fo mae&fen fie nur ein SBefen äug. ' Witb*
5Defen feri

ntcöf fet;n; fie mugten fieb in jefcer 8cjfc5u«3 flifi4cn
!

;
unb waren ftlfo nur dini i ). »m «nfce fl^t tt e$ auf
ba* nemlic&e fynauß, aueb ©pmeja jnm ffinmbc
legt, auf »eraerfung affer Begrifft t>c# «ufern Ginne*,
unb burfte; mitbin an ftefti&Ult feinen gorjug fcn&en!

£epbenreitf fcfcliegt, batf nor&roenbiße ©efen ijl ba* ooff*

lommenffe, mit ti emjfg lf| # mithin rtrtif feinem an«
bern feiner %xt u&ertroffen wirb; ifj tenn «im* baruro
ba* uoOfcmmenffe möghefte, ber 3nn^nff oder <ßoff#

fommen&eiten
, »ci! Uih »ollfommencre* ttfytmt Seit,

H fep nur eine ©onne, ober ein «traft: ffnb Heß ba*
rum bte t>of!fomm?n(len mfigtaben ? ©tob ffe e* nur in

ftret OTce be<tyal&? ©inb 0 bte, rcelcbe alle Stcfifiräteti

befi&en? gr fc&fiegt, ifl mir ein ft'rttyttnbrge* ©e*
fen, weil fie fonft getrennt, unb bann iwifcbm fynm
n\ti)t&ß flar fein ©ebanfe a\ire> mehrere aet&unbene aber
nur dini aitfmacben. 2!(fo, tvojnrifcben mcbttf, fein ©e«
banfe, tft, ba$»jl£mg; (Kigrba*, n^^tiMftben fertre 3>if*

ferenj ifl, b«£ ift gin$? ©erabe bie* legt au* ©pino*
ia |um ©runbc, wenn er n>iff, baß bie «infreit eine« off,

1 • i

i)£rr>benref<& Jtotur mrö ©p« na* ty\fw *5<m»,1.
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gemeinen 25egriff$, öueb bie Ein&eit in ber aufern 31m

febauung nur §olg« bat. ©er fattn ba$ jugefle&en?

©er fann e$ felbflwn obffrnffeit Singen, üon ©egenftänben

txi bloßen Senfenö }ugeben? Srcpecf unb 23ierecf finb

gigur , finb ße barum eine gigur? Ob** Nßt ber ©oft

etwa ; weil SRaum, unb Entfernung iroifeben mehreren noi{?>

roenbigen ©efen fepn muffen , biefe ober ni&tf finb : fo

(inb ibrer mehrere Ein«? Ser 6a$, anheben »elcbe«

Singen nfebt* ifl, bie finb @tn^/ bat jrciefacben ©innj

einmal fflftit er (Kiffen, bie Singe, gwlfcben roeiefren

niebtä bureb einen beflimmten nnb pofititen (f m>n:c!

auf bie Drgane bemerfbareä iff, finb Ein$; unb tiefte

©inn iff falfcb, minttftfen* weit entfernt , unbeffritten, ein«

Uiub tenb ju fepn. ©onff mußten bie gldcben einer hob*

len, ganj leeren jtugcl, nur eine fepn, welcbeä- fieb rpj*

terfpriebt. Er fann aber au* beißen, bie Singe, troif

feben tpel*en gar feine 93erdnberung in ben ©innen*

»erzeugen ifi, finb EinS; in biefem SSerffanbe ifi er

tpa&c , «ber auf ben soriiegenben gaß niebt anroenbbftr«

Senn jroif*en niedreren, in einer Entfernung befinblit

eben notbn?enbigen ©efen, rcdre boeb biefe Entfernung

,

tat. Mit, bepm Uebergangc von einem jum anbern, muß*

te man bo* ftint &anb, ober fein äuge von ber ©feile

riefen, unb in bem Organe 23erdnberungen bemerfen*

Ser anberc gatt im ©*luße, baß perbunbene notbrien»

bige ©efen Ein$ auäma*en würben, bat a0e$ baä ge*

gen fi*, n>a$ pon ber <£mfa*fkit be$ notbroenbigen ©<*
fen$ febr oft iff gefagt werben, ©erbunbene, aber trenn*

bare notbroenbige ©efen finb niebt im ffrengfien 53er*

ßanbe Ein* , fonbern ein Aggregat pon me&reren. ©a$
enblicb ba$ anlangt , baß mehrere poHfommenffe ©ef*n,

weil tfe in atitn »cjiebungen fi* gfei*en, Ein* fepnmuf«
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feit; fo qwrb ba$ ntö* ieicbt ein geübter SRetapfctfßfet ju*

geliehen. £)er nemlicbe 5Bürfel, aroepmabl gcbacbt , ifi

er nur emer? groep -rot$e Üicbtjtrabkn , burcb oerfe&ie*

bene $rtfmen geworfen, ßnb ß* nur einer? Stai gnbc

gefct ber ganje ©twi| baftinau^, ba§ ©ptnoja afcne 2$e*

jr>«i#, ynb o&ne rechtfertigen , aui feinen ©runb*

tegrifen aße dufere (gmpfinbung wegldgt. ©o fange

nicbt au^Acinacbt ifi > ob er baju JBefugnijj bat, fann er

feine* ©iegeö fieb rubwen: »ermag er, ober -feine 3tocb*

- folger, -N<* bartbun; totin .mitf? ber ©ieg i&m juerfannt

werben. übrige ©tvcitcn ifi vergebend, weil ©pi*

noja in ber gofge aße« aptf dufern grfabrnngen gezogene

ableugnet, unb m SScrufimg auf bic einum IM *uge|?anbe» '

Ii en ©runblögen, ableugnen fann, 9Jur in «nfebungber

Mi*&im wrimAJt er fieb in unaufloßltcbe ©cbwierig*

Uittn 4 tüU bie gofge barfegen wirb. Sietf ©pffem alfo

für ba$ aflerfonfcqttentefie ausgeben , beißt eö ntebe ooflig

Jwrcbfftauen; ber feinere 6gi*o}t*mu* , weiftet Me SM«
bebnung, nebfl aflens, toai aud duferer Smpfmbung

fommt , jwij Wogen $ftein bemonffriert , tffbcp weitem

fonfequenter»

r »aft ©egrdtummg biefe* 3Jerbaftt$ obm äRigoer»

flehen ber ©pinojaifften ©runbbegriffe , i(f ti 3eit au bem

abflraftcn SKetapbpfifer felbfl wieber aurücf ju fommen.

•.auf beut oben angegebenen »egriffe folgert 6pino$a, tt

'finne nur eine Oubßanj mit einerlei Slttrrbut üor&anben

fepn; gäbe zi ifcrer mebrere : fo mäßten fie entwtber burft

fcie Attribute, ober *urft bie SRobififationen fi* unter«

ffteiben : im erfien $aße gäbe eä nur eine mit bemfelben

Sfrrtibttte; im anbern nebme man bie SBoboS weg: fo wirb

fein Unterfcbieb übrifr bleiben,- *«fo in bem %utibutt un*
'
ter
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<ec üflen eubffdttien Billige UeBereinfunff fetm, X>ie

5Di obo3 aber fatin man toegne&men , ba fie von ber ©ub«

tfani trennbar , unb i&r nur äufdüig ffnb i ). ©o iflf ti

in ber Stegion ber BerflanbeSbegriffe, frier giebt e$ t>ott

jtbem Attribute nur eine ©ubjlanj, weif jebe$ Sttribut

ein neue* ©efebfeebt freroorbringt , unb nur ©efitrtec&ter *

uno augemewe Jöegritre pier gefuncen roeroen. üo aber

ift e$ ntebe in ber 2Beft ber Slnfcbauungen unb aufern

empSnbungcn, wo mehrere 3«bitfibuen gleicbeä OBefen*,

Itnb mit gfeiebem Attribute wrfommem Unb ba* Jioar

barum , rccil fcicr bie ©ubfftm$cn nicht bureb bie bloße»

Begriffe, unb We ©ejen aBern, fonbern au* bureb ibre

Siccibenjen unb SWoboS unterfebieben »erben, mitbin S>tn»

fle öerfebieben flnb, bie ber blojje 23erf?anb für einerlei

tte&men mu§, um bie ©tufenfeiter feiner allgemeinen 8e*

griffe )u ©taube ;u bringen. Diefcr fo fftrebterti* Hin*

genbe , fo ffreng betreffen febeinenbe ©afc fagt a (fo metyr

ni*t/oW n?ai ade Ü»etapfo>ftfc* langfi wuflen; 3nbtot*

bua , bie ficb unt erfebeiben , finb nicht bureb bie begriffe

»erfcbieben> fonbern getreu )u einem ©efebkebte, f» balb

fie einerlei Qualität mit etnanber gemein (laben.

fioja fclbfi fifi&t ficb barauf , bag bie ©ubtfanj ojme ibre

SRoboä unb 9lceiben|cit betrachtet werben tarnt; baäfamt

fie bur* ben 25er)Ianb, unb in ber aibftrattton atfcrbing*;

aber bie grage ifi t>orl;er (migumjbtn , ob frier ber 55er»

jianb aflern nach feinen SIbftrattionen, unb nicht aueb bie

aufere gmppnbung naeb ifrtcn 3tnpregionen, Se&t unb

Urteil fprccfcen foD ? Sin btefc vorläufige grage benfe

«pinoja stiebe, benfe n faß atte SBctapfrvfif er nicht i (ein

l) Spinoza Ethic. ps I. ptop. sr*

*
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©unber, bof? ff« •« f° »«et ©treitigfeiten [ß* eerwicfeit

paben, ba fic fi* um bie «Ron« nicbt befümmerten, nac&

welcber alle* nbgetban werben muß.
>t

,.

;

QBefcbe 2>in«e ni*t* ml* einanber gemein $abe»V

fä&rt ber £ebraif<*e «Pbilofopb fort , Mc tonnen ein* be$

onbern- Urfacbe niffct fe»n, weil im ein«» ni*ti airf bem

«nbern fnnn begriffen »erben i). «Run ßnb ©ubffanjeii

wit gemeinfcbnftlicbem Slttribnte nicbt moglitfr: alfo tonn

feine ©ubftan} nrfacbe ber onbern jepn, fonn feine bit

«nbere bervorbriugen. 2>ie* er&ellt baper au* , baß bte

grtenntniß ber beroorgebra*ten ©ubftaitj, Pon ber Sennt»

„iß iprer Urfa*e abbaten mug, alfo bie ©ubffanj, «&•

ter oben angegebenen Definition gemag , ni*t bur* fi*

filbjl würbe t6nnen geba*t werben, wenn eine bte oiibere

&en>orbra*te »). £ier fommt ti barauf »ornepmli*

an wa$ er «nter £eroorbringen »erfiept; ganj neu

ftpaffen? ober nur formen? S>ie Seweife f*eroen bepbe*

tu »erneinen, ßnb wenigften* fol*er «Huftcpnung fabig;

Da bur* «bgang be$ gemeinfämen »ttributö aller 6in»

Aug ber ©ubffanjen onf einanber gepeben wirb. Sern

»abren ©ehalte na* beißt nun bie* mebr ni*t, «0 bie

6ubf!anjen nn* ibren bloßen gegriffen, «nb wie ffe im

Wogen Berffnnbe »orfemmen, tonnen auf einanber ni*t

roiefen, w«f*e$ man nitbt ainfianb nebmen wirb jujuge«

fiepen; worau« ober für bie ©tnne, unb beren ©egett»

fidnbe auger un*, ni*t* erpebli*eS folgt, ©ag ein @ufc

fianjenbegnff ben onbern ni*t perwbringen fonn, pat

vc» weitem ni*t jur gofge, bog eine ®ub(Ian| tü aufe-

ttt

i ) S P i n 02 a Etbic. ps L pro*. 3. O.Wfem P™P-



ttt OegenjUnb feirte anbre {kroorjubringett pmtiag. tte*

Jcrbem, wenn unter fceruorbrmgen , blo* Waffen foflge?

meint fepn : fo würte nur folgen , Jt>afi eint ^ubtlpnü bit

anbere nic^t erfefcaffen fann, unb ba$ fann mon ®pino»

jen eforauiitei», o(me bag er bomit im >Befentiicben etwa*

gewinnt; weilbaburcb bic SJlebrfceit bev ©ubilanjen mcfct

aufgefrob«1 wirb 5 Diejenigen wenigfanö , .welcbe eint ewige

flRqterte, ober ewige Sitoroen annehmen, Mm ift'Mfp

gwigMt feinen ©hink gefefcen # bic SKe&rbcit bei? Urfub»

flauen J« verwerfen* ,
r.

'

«
" ...... , . . .

Sag fein foleber ©runb »orfcanben ifl, wirb fogfeieft

feie von @ptno)a fyivaui gezogene Folgerung le&ren*

Sann feine ©ubffani bie anbei« &en>ot*ringen : fo iß je«

be ©ubffan} ilu-e eigne Utfacbe, laß jmgt, jebe ejrifliert

- notbwenbig , unb ibr 2>afepn gebärt }it i&rem 3Bcfen 1).

Siefen ©ebritt werben bie $ertbeibiger ber Sitomett

©pinojen nicbt geftatten; jeber 2ltom, werben fte fagen»

cyißferf jwar notbwenbig, unb t>on (Ewigfeit ber; aber

fcarum gebärt baö 2>afepn niebt in feinen Begriff» beim

»0 (lebt erwiefen, bag alle?, waä wir al* ewig anneb*

men mfigen, biefe gwigfeit unb 9?ori;wenbigfeit nur bar*

um bat, weil fiteau« feiner ^Definition folgt? 5Bo erwie*

fen, bag biefe ^Definition unfer einziger ©runb ifl, etwaä

für ewig unb noibwcnbig ju erHaren? Unb ifi.ef niebt in

ftcb febon wiberfprecbenb, bag etwaä feine eiflne Urfacbc

ifl? OBtc fann ei erlaubt frpn
f
auÄ einen* $Biberfpru4)e

etwa« tu- folgern? Sa$ 3?icbt&eroorbrinflen ferner gebt,

nacb beut »orljergefagten, bier nur auf bie Cerfianbetfbe*

griffe, bie ©piuoja allein }um ©runbe legt* unb ba bat

ti

«
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c* feine nacfMeffigc Soften, beim tavaui , bag fein ab»

Qtatttv ©ubfJanjenbegviff ben antern &crt>or{>rmgt, er&etlt

nicht, Daß ci.au* in Der 3lugcnn?e!e ni*t sef*e(>en tann.

.
@nbfi*. nennt, ©pirtoja , wa£ bur* ein anberc* Ding

feiner 2lrt ober f<we3 5Bcfenl£aitn begrdnjt werben. So
Seift ein SJ6rper eabfi*, weit mir fiel* einen anbern gr6f*

fern un0 wrfleflar, ein ©ebanfe, weil er son einem an»

fcern au ©rägt ubertroffen wirb i ), 2>iefcr 95egriff i(I

Ifen efcatifern, uub nacbM ben $eripatetifern abgeborgt,

otö welcbe eueren aug glei*ein ©rtmbe bem Unioerfum

llnenbltcbfeit beilegten.
4
<£r iß aber fi*tbar unri*tig

f

weil alöbann unenbii* fon mug,
;

wa$ in feiner Slrt ba$

grßfte ifl, ein 2J?enf* j. 25. von 9 guß, ein «Pferb »on

8 Süg 2>ie Siveybetttigfeit liegt &ier lieber ba>

rin, wie man ba$ begrdnjt werben »erffe&t, ob bur* et»

wao- bio3 geba*tc$ , ober au* bureb etwaö außer ten

©ebanfen üoy^inbenei? 6ogtä* wirb fcierwn bie 9ln»

wenbung Tut jeigen.

35enn ^rerauö f*(iegt ©pinoja weiter: alfo tf! jebe

(Subfianj netbwehbigerweife unenbii*. 25on iebem 91t»

fvibute ncmli* exiliert nur eine ©ubffau|, unb jwar not&*

wenbig: at)bitibie(e, Äraft i&reä 2Bcfcn$ entweber enbli*,

ober unenbii*. Stiebt enbli*: benn fonfi muffen jwcp

©ubflanjen gfeic&cS ©efen edieren, weil jebei enb(i*e

von einem anbern feiner 2lrt begrdnjt werben muf. Sa
nun bie$ ni*t flau fcat : fo fommt jeber ©nbjianj bfc

Unenbli*feit ju a ). Jfrier wirb alfo etwa* auger beh ©e»

banfen t?or&anbene$ jur SJegranjung angenommen , unb
•" mm

1) Spinoza Ethic. Ps I, def. a% O Ibidem |»rtp. 8.



nun Jeitc&fet M ©*(Ugeö Unricbttgfeit Mb |>crpcir : auf*

ftv biefcm Oßcltoü ejrifiiert ntebt^ autfgebebnte«; ifl e*

biltt» on 91u3b«bnung unenblieb? ®in 2Renfcb ifl Jtwcr*

läfjig ber grogte feiner 2lrt, ifl er Utyalb unenblicb?

jCer'geblfcbfufj Higt tiatin, bnf? ©pinojft in ber ©eßnifiort

6te VintribiiihUit von bem auch nimmt, von ircfc&em

teilt gvogereö bnrd&ou* fann geboebt »erben, in berSln*

rtenbung fyn&t$tn (ie auf ba« einftbranft, »a« in ber

änfebauung von leinen? feiner ärt übertroffen wirb. (Die

UitfnbficWeit glaubt ©pinoja uberbem au« ber blogen

&0tbtftnKgfeit te* ©efen* folgern |u Knnen; gnblieb*

feit ticmli* ifl $t»a$ 'negattoe* , Uncnblicbto* ^ingcßctt

Itoa« pofaiüe«, fie fejt ein S>afe\>n. «Bern olfb ba«

9>äfc^n jutommt, bai mug aueb bie UncnblkbWt befij*

jtt. €r irrt aber hierin , »ie im Cor&ergebenben ; »em

ba« ©äfepn |ufommt , ber bat barum noeb ntebt alle*

©afepn. Siefer 3trtbitm quillt au« ber nemlicben «Ser*

»eebflutig be* abgalten mit bem ^uferlicb angefebauten

:

in ber a&llrcfcen <SerfIanbe«»eft iff nur ein fcafepn,

bae ©ajlpn überhaupt; unb nacb bem lagt fieb lagen,

»em ©afepn ftufommf, ber beftjt alle« 2)afepn. ©#
aber iff e« niebt in ber aufern «nfebauung, allroo einem

£>inge ba« 2>afcpn be« rotten jufommt, obue bag bar*

lim in ifmt ba« 2>afepn ber ©arme gefunben »irb.

, Sfutf biefer ltnenbli<bfeit fcbliegt epinojfr rücf»art$

auf ber $tttftanj ginjigfeit, »elcbe« icb bavum niebt

umhin fann anjufübren, »eil e« beutlicb *u Sage legt,

U*$ obige Semerfungeu über be« ©pflem« »abren ©ei|T,

ttfflige Sficbtigteit fcaben. 3ebe« Dinge« »obre (Definition

trueft niebt« aui, aU beffen »abre* 3Bcfen, affo feine

3ablm 3nNwbuen, Mm fat ferner >ebe« feine beffimmte



22f

Itrfac&e, wefcfcc enttocber in beffelben ©inge* ©cfen,

©ber in etwa* auger i&m ficb bcftnbef^ unb bann eyifficrt

ffe nicbe in ber SRatur ober ©eftnieion beficl&en fynßtü
Sag j. ». 20 STOenfcben oor&anben fmb, roeber me&r,

noeb weniger , eine ttrfacbe , bie aber mebt in ber

inenfeblicben SRafur.überhaupt gefunben wirb, ginel ©üb*

jtonja'fbr ba au* ifrrem 2Befen ba* ©afepn einer mefc

tern 3a&l nkbt fofgt, mug ftffecbterbing* nur ein|tg in

IJwr »rf .fe»n i ). 2Sit anbern «Korten i(! bie* ßebt*

6ar me&r niebt gefaßt, a|*, na* bem 93erffanbe*begriff

wirb jebe ©ufeflfanj nur einjig gebaebt; mie folgt aber

ba&er, ba| audb in ber grfa$rung iebe mir einmal »or*

fommen faijn? ©ott ba* folgen: fo mug bie not&menbige

^N^^u^n^ «nb iWar im Berftanbc , tu «mlfe

flfmfen »erben, ,bag ba* notfroenbige feine* Öafepn*

©runb in fieb felbjl bat, miifcin aüe dufere Urfacben ber

jRe&r&eit au*gefcbloffen werben. Stonn aber bre&t fic&

ber ganje fcewei* im Streife fcerum; oben würbe bie SRotö*

»enbigfeit ba!;er gefolgert, bag von jebem SIttribnte nur

eine eubflanjjwfcanben fe$n fann; frier würbe bie <?in<

Jigfeit auf ber Sftot&wenbigfeit fließen; welcbe* wäre bena

nun ber 'eigentliche Qrunb t>oti einem von begben ?

Slni m ei (Ten aber »erwicfelt ftcb ©pinoja in fieb felbff

U\) bem ©afce, baß iebe* Attribut einer (Subjfauj für

<ft$ gebaebt werben mufr £ier f*cine er ben 2Biberfi>ru*

felbjf ju fü&fen, in welcben er fieb mit feiner, Definition

ber ©ubffan} fejt, tnbem er nun au* ba* 9lttribut W
6ub(?ani ergebt; benn er fügt in ber «nmerfung frinju*

4 i) Spinoza Etbic, psl. propf $• fcbol.



* * 1

$ fo(ge Uvaui niüt, bag feto* Attribut ©ubffan} ifi i )}

ptwßt aber bie Se&auptung mit niebt*, ja giebt niebt

\ einmäW ein Unterftöeibuiig&nerfma&I an bie £anb. Df*

fenbabr werben bepbe »eflnffe frier oermifebt 9 ober oie(#

mebr ju einem unter {tuet? SRabmen gemacht, unb biefe

Ecnnifcbung }fi uuoermeiblicbe golge M ©p|lem$, 3Ba$

auber<,5Re»f<&en eigcnjtlicb ©ubffanjen nennen, ifi

m\^u nidM ali Attribut, ober 5Kobififation einer ©ub*

ftanj;, utjb ba er bie ©ubffanj blp* mit bem »uge be$

- ~93ertfanbe$ befrachtet s fo bleibt $m fein wajwe* Unter*

fcbeibung*mertmaj>l übrig,, ...
.

5)ag feirte ©ubffanj teilbar tff , folgt au£ bem oori

tyergefcenben jtcmlicfi tlar; untf biefe Soiflerung enttriefett

- ;ber ©ebra/er fo: bie Sbeife be&a(ten entröeber ba$ SBefen

ber ©übflfanj, ober nräbt; im erften Salle i(i jebcrlbeil

Smenblfcb , tintr bat tirf töfo'nbere?, 0011 allen übrigen oer*

'fc&iebeneg Ätmbüt/ ÄefcbW bem SSetoiefenen jufolge nftty

mSgliö ifi 3m anbern 'jSfoDc bbren nacb ber' St&eilun$

bie Xbeile auf, ©iibftanjW ju fepn , bie get&eilte ©ub*

ftanj wirb »ernic&fet, roelcbeä ungereimMft 2). S5ie
}

uneiibticbe ©ubjlahj alfo tfT unheilbar , wfyin auefe ber

Äorpee fo fern er ©ubjtanj ifi 3). — ;

-

'

' $>a nun ©ott bie not&wenbrgc ©tibflanj iflf ; bie un*
' enblicbe, ober reeflfie ©ubffanj , ml^ti attc Attribute

jtifommen muffen , bie etwa* fubffantieBe« fcejeiebnen« urtb

;

ba oon jebem ältfribute nur eine ©ubfltonj ejrijiiert: fo

; würben > wenn mehrere ©ubftanien außer ©ott waren,
» * .... . ,

*

» •
, ,j .... i t , c . m^9

i) Spinoza Etlüc. ps I. prop# 10. 2) Ibidem prop, 12.

3) Ibidem prop^ig, , ; ,1 : 7 ,.• Z . . .
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wehere ©ubffanjen mit einem Attribute ctfffiercn. m*
ifi nur eine ©ubfianj, unb biefe ©ubfianj ifi ©off. 9Iu&

fce&nungunb Senf fraff (tnb enrroeber @otte$ Wutibutt,

aber Qualitäten biepir Attribute i). 21lle$ ifl in ©oft, »

©&ne i&n fann ni$t$ fepn, ober gebaebt werben 3). Sie*

fe golgerungen entfpringen au$ ben ©runbfafcen w mitfei»

bar, unb uian niug ©pinojen ba$ Sob juge|Te&en, au*

' feinen tyrineipien riebtig unb jufammen&ängenb &ier gefofr

gert nu ^aben. Sud)M er in bem ©inne, worin er bie

<6ubfianj nimmt, wa&r gefcblofftn; bem unge$weifert mtyt

ifi, bog ber allgemeine begriff ber ©ubjianj nur einer,

ha$ &ei£t, baf bie @ubfian| überhaupt betrautet, nur

eine ifi. ftai ©anje ifi ein ©autfclfpiel, wobureb fein

, Urheber jijerfl fiebf nacb&er attcb anbere täufebte, inbem

er glaubte, roa* uom abftraften »egriffe ber 6ubffanj

ertvtefett ifi , gelte aueb t>on ben ©ubfianjen in 'ber Witt

- febauung. 5Ba$5Bunber, bafj einige ©pinojen unwiberleg*

lieb fanben ! 6eine erfien grflarungen jugegeben , unb auf

qnfetaubäre ©ubflanjen au3gebe&nt , tjl er allerbing^ un>

»iberleglicb. 3n wiefern ber @a| t>on einer einjigen

©ubftanj" ben ©eatifdjeu Behauptungen gleicbt, foD bald

weiter unterfuebt werben, »eil wr&erfeiri ©mnnocbmb

»er fefijufeöen tff.

SWit biefem Sage fonnte er noeb burcfcbringen , wenn

er jugleicb ben Sbealifien ßcb bcngefellfe, unb alle 3lu&

^nung, nebfi allem auögebe&nten gdnjlicb ableugnete,

hierin aber befiel ber Unterfcbieb feine« 6pfletn* von

lern feinern ©pinoii$mu$, welcber aM nur ©ebanten t>on

©o«

l) Spinoza Etlüc. ps L prop, 14. unbfcfaol 2. O Ibidem

prop. 15. v
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©Ott fepn lagt , unb bie! 3lu«be&nung |tim Wogen ©*eiit

&crabfejt. 2>ie* muffe er feinen ©runbfa$en jufolgc tbtm;

benn ba er anfangt alle« auf bloße 2>cirffanbe^be^riffe #

mit £>imuegla(fung alle« ßnnlicben baut: fo borf er naeö»

fcer, ofme in enblofc ©ebroierigfeiten unb SBiberfprücbe

£u fallen, niebt« au« ber 6innen»elt genommene« bei;»

mifeben. Sa&er maobt ifcm au* biefe 2lu«be(mmtg nebjl

Dem 2lusgebebnten in ber ©elf, fo gleieb unüberffeigfiebe

©(ttoierigfeiten , au« welchen er nur mit genauer 9?otj>

einigen febeinbaren 3lu«gang finbef. (Zinmaty , er roiH niebt

bag ©Ott ffirperlicb fep, ober einen Ä5rper &abe, n?eil

beffen Unenblicbfeit mir bc« SSvpcr« not&rocnbig begra'n^

ter 3iatur fieb niebt vereinbart. fDennocb le&rt er, tag

bie 9iu«be(nuitg, ©olte« aiUnbut iff ; pic fann aber etroa«

bie 31u«bc&nung )um Attribut fcaben, o&nc au«gebe{me

ju ftyn? ©o* i* verßefc, nur begreife 2!u«be&nung

fommt ©ott niebt au, unb biefe maebt ißm wa&rfcbcinlicb

fce« Äärpcr« ©efen au«: benn atle«, mal man fonjf gc«

gen bie Unenblicbfeit au« ber Statur ber flu«be&mmg foU

gert# fuebt er forgfaltig gu entfernen. SWan &6re roie:

t>a«3Ju«gebebnte, fagtman, iff teilbar: alfo jeber X^etf

entroeber enblicb ober uncnWict). OBenn er flere« : fo bc

*

fie(?t tai 2Iu«gebebnte au« cnblicfcen feilen, tann alfo

niebt unenbli* feptt. 2Bcnn lejtere« : fo iff eine unenblt*

6>ti jroeymabl fb greg <il« ein anbete!« gerner, matt

fege eine unenblicbe 2lu«bebnung feo mit gügen auögc*

mefien: fo wirb ein Unenblicbe« jroälfma&l grfger, al« ba$

anbere fepn. gerner, man tafle au« einem fünfte einer

tmcnblidbcu 9lu«bel;nung jroep Linien ge^en, btt einen SBin«

fei macben : fo iff bie Entfernung ber bepben 6cbfncfei

>ebe«mal;l beffimmf. Sa aber bie kirnen f?et« fortgeben,

imb bk Sntfermmg ffet« sunimmt: fo wirb, fie jttfcjt

unbe*
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tinbeffimmft*, »efcbeg (leb raiberfpricbt. gnbficb jebet

$<5rper i|i leibenber 9?atur; Ootr aber, al* bocbff üöß>

fommen, fanrt ntdbr^ leiben, hierauf anfroorte icb, ber

Särper beliebt niebt au$ Sbeilen, wie fcbon bargctM

fjl; antworte, bag tiefe Ungereimtheiten ade niebt au$

bem -löcfen einer uticnbüdben 2lu&be&nung, fenbern auj

ter ff:nfcbn?eigenben ^oroi!gfe$ung entfpringen, bag tiefe

6ub#M| aui enblicben Xbeifen befrbt. »Ifo folgt ^ier*

auä mehr ntebt , a(ä 0.1g bie 21u$bebnung niebt auf enb*

lieben 2&citcn erwaebfen fann. ©enbet man ^iegegeft

ein, ba bie «ärperfubflfanj unheilbar fepn fofl : wie femnrt

<S{, bag n>irfo geneigt fitob, ibr Sbeilbarfeit beizulegen?

fo erroiebere leb, baber, baß biefe ©ubflan} fr* entweber

bioi bureb ben 85erj?anb, oberaueb bureb bie gtnbifbtmg

betrachten lagt. 3n ber lejten 93orfteBung$art ifl fte eriHi

. Ii* unb teilbar; in ber erffen hingegen, bloö a\4 @ub*

ffan) genommen, uncnWicb unb untbeilbar; üontebmficb

trenn man barauf merft , bag bie Materie überall einet/*

lep i|?, unb feine Sbeile tavin uuterfebieben werben, a!$

nur fo fern de t>erfct>ieben mobifteiert gebaebt wirb • werf*

$alb mir aueb ibre Sbeile blo$ mobat, niebt aber reaf

unterfebeiben. <So flcflen wir uni vov, bag SBaffer alj

5Baffer geseilt, unb befielt Sbeile getrennt werben, niebt

aber, bag i&mbie* alt förperlicber ©ubflanj wtberfibrt;

ferner ©affer aiS SBaffer entffebt, aber niebt ali ®ub«

ftanj. Da aud) fetner afle$ in ©oft, auger i&m niebt*

iji: fo fann niebt gefagt werben, bag ©ott oon einem

anbern etwatf leibet, mitbin bie 2to$befenung feinen 23 otf.

foinmen&eiten niebt angemeffen tff i)

I) Spin oa« Ethic. ps I. prop. 15« fchoj.
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„ r , ©pinoia verfaßt Wcjr, Ä wie alle bk ©jbttfprfiebejli

»erbauen baben, er leugnet, baß ein X^tfl be$ SBiber»

rprueb* bem ©ubjefte .jufommt , ba toeb bepbe au$ bef5

fen ®efen unvermeiblicb fliegen. Sbetle l;aben, Heilbar

fepn, fofl ben Särpern niebt tvefentlicb, nur In ber <£in*

fcilbung jufommm; gerabe all tonnte m*< burfl) bei*

biegen QSertfanb irgenb einen Äirpet benfen , alä mußen

nid)t gmpfinbung unb einbilbung Wer Wk#tej*i|^jtt

guife.genommen werben; ba innere (Empfinbupg aflein

1

uni feinen Särper fennen lebrt. Siber bie SNaterie iß

' bod) überall biefelbe, unb a\i üKaterie ojmc Steile! ein»

firmig iwar, aber o&ne Steile nidöt ; fefner ^ät fec je

7

fp gebaebt, famt fie fo benfen! 3m Cettfanbe&egriffe

jwar tommen bie Steile niebt uor, aber it>D«fü ainfcbwi*

nag Knne» ffe niefcf wegbleiben. ; . MyviW jp*

»

£>ierauS ergiebt fiß jugfeiej) lEp^tiT» «f^ttn(firpuii0

be$ ©innefi tiefer 25cbaupfung, bie oon allen/ naeb ter

Don »aule angefübrten Klage ber ©pinojtjienrfo fcfcr

ift migoertlanben Worten, g£ ejrifliert eine, unheilbare,

auägebe&nte ©ubffanj , t>on wefeber alle* übrige 31t tvibutc

ober SKobififationen fmb; bas mid niebt fagen, gönne

,

STOenb, Srbe. u. f. t»., finb ein unbbaflelbc 3nbioibuum,

reeQ burd) niebtf t>on cinanber unterfebiej&en , wie mani

gerne inl; in nimmt; fonber« fie finb aflerbingtf »erfebieben,

'
niebt blo$ ben ©innen unb ber ©inbilbungefraft , fonbe?«

aueb bem SSerjtanbe .bureb verfebiebene SKobififationen.

6ie finb niebt al* ©ubtlanjen wrfebiebea, finb niebt me&s

rere ©ubffanjen, fo ftfflt fie uni bie .^tibilbung unb bie

gmpftnbung fdlfcblicb vor; baä fubflantielle , bie £ Heraus

jfl in ibnen eine unb biefelbe. <£i t(l t)ie(mebr ein cinji*

ge$ ©ubjeft, ein einjjge* @ub(trat, afler Sefcbaffenbei^

fen
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Reifert *a; fttim fö-nimm* 3friffoteJrf,^Jp *bmen flucb

«ebrcte bie ©ubffdnj ) uon ber ffeb bie 2fobMbuen burefr

uicftt« öl* bureb tlogc Snfffliöfcircn unterfeberben, gerobe

ufe.'ein SJcgriff uön ©utfftanj oflen befonbent fctotttmaerf

§um ©ruube liegt, unb wenn gfcicjb mehrere ©atomgen

ynb Ctoi^foi elfteren, boeb niebt mc&va-e a^emet^

SSegriffc ber
f
.®ub(!aii} »orbanben fiab : .unb wefin autf)

untrere mäKvm &w iinH boeb nicht webr iKaterwt;

»erben, ©oft ifi bie einjis* ©ubffcmj, beißt ©pinoje«*

ebematö Swib wn $>inant (cbwe , ©oft tjt bie et«-

tepfcf 3u fiterer ^riautecuHg beffen fäiirt Neuen, mit

©cMlinv bebau^', unb ^o'tt ©pino^i öjefleiebt entlebnte;
J

ber »anm i|l *&wr, alle befonbet* Äfi^eu finb bem*'

* nM> nicbftf ali ÜÄ^iftfationat Aeä-ätaum**.» ..bie b^
Setzung t*i**kMO*i unb gecrtnitt erfitainc*. $Jtfe

*e Srennimg über ifi feint ntobi* SbeNlutg'i tetm be*

SSrper famt auf feine
;

3Bitfc öetbem werben; tatf

frr> gliiflt «Dirb babur* «icbl gc^il^baf ^ep Suf

»o* efoanber genommen, ^unb ,anbertf .©aftr beflelbcijj

glnffe« bÄjnjifcben soffen
%
wirb, Sic fcejonbera Sfrpdj

ttrtmnfen tbr ©afepn bteä-.b^i^ftWo«, n?je bie ¥i>

«len, glacben, nnb fünfte ; 4ittb«lf© ®ebcinwefen,
:
iMcb$

teel! uerf*iebenc ©ubfiaujen ; bev Saum bagegen iji bie

»abre 6ub(!anj. »uf gieieb« SBeife verbot

mit bat ©Wien , bie alle , WobtftfafMeit eine« eih|igtrt

fcenfenben SBefen« finb* ^ bie bureb

feit abgegraste« Sattle eine* «onM*, X|ei!e bieje* «an.

6 ä*:« ^ •uai-J : .1 i i bei

Digitized by Google



M fiitb: * flnb tütr aui ®otf unb irt ©OK; m\> ob<

flkict) wir bcgvä u finD ^ formen mir bocb nict-c fagea,

©Ott fcy begrabt f fo roie baä gatil) nicfet fefbff , faHbern,

Moö. ferne S&eiU Dur* t>ic ßecfcn öcfltanjt werben i ).

«ort itf betnnäcfc bie Subflaill " fl6i^itfpf # "bte tinrnb^

liebe ©ubfanj, n>e!*e feine (Sinf4>ra
e

nfurtgen ^ot , mit an*

fcern ltfüvtat, tic abftrafte ©ubflonj/ un& ein bloget

©ebanfenbing 4). ®tfgt man mit £rtr. 3<*c*i bagegew-:

bog ifl ©otr ni*t . fo wenig ber Slamn , o&ne aOe 3 igu icn

gebacot, blogc Slbjtraftion , unb ©ebaufchMng ifl : fo r er-

gigt man, tmg mf* btefrr SHaum nur «biftattion i(f,

unb bureb Xaufcfcujig bet qo&antafie für wajjred 3iugen*

bing genommen wirb, ©erabe fo etfldrt tS aueb £m;bcn#-

reicb 3)- »on ber «featrfeben, toftefonbere tarflatmeni*

fceifcbcn ginbeftber ©tibpanj tflt bieg auf etöer Ccittf

tfemlicb entfeütt, benn bie belagt, baflafle$ reeö ein**

nWH bie geriugjfe «erfebiebenftett iu ten ©ingen felbfc

»orbanben ifi, mitbin aüer Unter febieb nur oom @<bciq

^erfommt. Stuf ber anbern aber, nabert e$ fieb bev (gfea^

tifeben iebre, inbem , wenn ben 3nbioibuen ade 6ub»

(lanttaliuit genommen wirb, ibrfen mtbt melme&r aW Woge'

©cbeincjfijlenj öbrig bteibt. S)rcfe (ginbeft ifl aueb rote*

fcer febr »erfebieben w>n ber, nacb welcfcer bie ©töifec

«ebff anberen, btc ffielt alt ein S^ter betrachteten; berat

f>ier wirb bie Realität ber S&eile, itnb towi fttbftantfcla

.C»?«c ,116., "-^ «it«
I) Geulinx Metaphyfica vera fz, 54, fg

^

Amftelod. i^9f. $erö(. Sacobi über bir £cbre be<? £pi#
' noia, flu«*. *'fc-'m*> ri$ i) 3*a<o*i P . i7*> i8<*

*> 0c »ttnreWSUiirM «Ott n** «»inj«,^
L p. 134. ?eipiig/ 1789.' * r ^
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fe* ©Afepn nkbt aufge&oben. 6ie örinjf bagegen t>oit

einer ©ette wfber <m Die S&eorie ber 3on<fer , $eraflift»

fer , unb @toiler, bie mi$ einer erffen SWoterie ofleö ficö

»üben (äffen, unb beren urfprünfl!i«e SWaffe »or ber 5ßelt.

bilbung , ©ott nennen ; tmterfebeibet ffcb obefnueb bieroort

auf ber anbern babureb, bag biefe ben mi* ber SKatenc

penjorgiganfjenen -unitn, eignes uno ftrge|onocrtee ;t)a|eprt

ol< ©ubtfanjen jugeffeben, unb (Je nieüt für Möge SWobt*

ftfationen ber äKaterie erfennen.

- ©fefer QSerflfeffung aber , bie mit ber ©rurtbfage bei

©ebiabt« ni*t tat beften SJernebmen ffe&t,* fnbem fiel»

bie »eghHt ber fhmlicben 35egriffe bmuber^ringr, bleibt

nübt gmitfieb treu: jum fiebtbaren Serceife,

ba£ er (ein ©pflem ni*t mit erforberlicber Siefe bureb*

flebaebt batte* ©enn ba er bierbureb Äbernommen batte,

jkine gc^rc mit ben Sinnenerfabtüngen unb Gegriffen ja
wembrtren ! fo nrtifle er oueb in ber ftolge bie Oßorre

tt ber Sebeurung nebmen, n>ie nöcb tiefen Segriffe«

unb (Erfahrungen bie Singe un$ erfebeinen, affo wn Ur*
fo*e nnt> ©irtung fo fprec&en , wie öde äufere grfab*
rungen ung biefe fehnen lebrem S)a aber batf ijnt fejj

«er »nbeit ber 6ubftonj nkb* befielen fonnte, iwit ilr*

fiu&e unb 3ßir!ung nacb ber ©innenerfennrnig jroep auf«

ffer einanber befinbWbe Singe finb » fo fpringt er bier in

fcfe inteBtftueBen {Regionen triebet* hinüber , unb giebt bas

von eint blo* intefltgible <frflärung. ©ie aus jeben ©in*
gtf ©effnition, fagt er, t>ie(e gigenfebaften folgen, unb
Ifbat beffo mebr, je mebP fie Xeafftat enthalt: fo fliegen

attf ber 9tot&n>enbigfeit be$ ööttlitfen OBefen* unenblicbe

golflerungen, unb 2>inge auf unenblicbe 9lr*. (Borr alfb

0* • - <f?



iftafler kmtHm 3>inge mirfenbe örfacfre Ol ctot bH
ttc.in ten Singen wobnenbe (immaneos; a). vCrjfttXfti

facbc nscbt bkv> beä 2>afei)n$, fonöew auft teö »IBcfcn*

ber ©iirje 3>. wirb unleugbar bie tpirfenbe Uf*

faefce mir bem Wogen ©runbe funfifieb t>erroe(t)feH> be*

iobigen Sluelegung jufolgc ift ©Ott mebr ntebt al£ bft$

gjrinrip, worauf afleS ertannt »erben fann, u>i« au* be$

Spedition bn'e »efebaffeubeiten beö ©ejinitum ; niebt ab#t

fcaä« roorau* alle* jimh aufcböulicfcen Safrun gelang^

Denn tk ©efinition ifl niebt rofrfenbe Urfac&e ber Quati*

taten be* g rtlarten . gben fo ift bie erfle SSaterie, fca«

erfle 6ubjeft, niebt ba6 9>rincfp, roelcbe* alle feine !Wo*

tiflfotionen \nt 2ButfIicbfeit bringe, fbnbtfn nur pai«

au* tubbm bie Wli&Wtm gercißer SBejlimmungen b*

griffen wirk
. 1;

.

.

^' 'flta «tieft btc 91ef>nli<bfeit bei 6pfoiji*mu$ ntit
#|

Ibie feine gntjie&ung au? ber biucb aicvanbrinifcbe

l&ftpbie üerbegerten £abbalifierep. £iefe febrt^ bag ©ot^

fca* Erts überbaupt, ba* unbeftimmte unb aUgemeine 6u)&?

jeft, ba$ ])& etile ©efcblecbt aller Singe ifl, au* trelcbcm

f!e bureb loöifcbe Verleitung, ober Stoifion fliegen, unt>
;

itt bem^fie pirtueO enthalten fmb. ©pino|a fe&t bafüc,!

©ott ift aller Singe 6ub|Ianj , Tie ade ftub r>on ilmi nur

SRobififationcn, roelcbe* bie SBortfeflung ber Slnfcbaimng.

näber bringt,- unb bie ©acbe mebr finnllcb ju maße»
fc&eint. S)ariri aber entfernt flcb unfer Wilofopj'^W
fcen €abbali(fen unb SJjejranbrinern , baf* er feine fluftfi*

weife grieugungen; ber Singe au* ©ott annimmt; ba(f

• er

O Spinoza Ethio. ps l prop, * ; lbldfem froj^igS*

,3) Ibidem prop. . « „

i
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1* iif$ mHtHWb mi'tym, mm fte ftnb in

«(d 9fttvi&nte unb SBobififotidnen. Sief* Slbweicbung aber

t^tbo'A'iito^ih^bättcffimmimsen/ im ©efenäicbett

fomrnen Mef? ^Hefcfp&cW öflc öberein , tnbem flfe öfle !e&*

ren , ba$ gntjÄtfe fließe bem Öe&oefc ber @ott^eft

,

^ WfßuatfÄteir'tfM'bet Äraft fytii Ci*|eftrf, tmb

a«c ©ttjefrcefeti ge&ften Jtrr 6ubffan$ ©orte*. £>ie gma*
'itütioiir^fc^rcr unb' ©ibbaliffea nähern fieb me&t? ben #era*

ilifiton unb Cftoifrtn/ »rtb geffaffcit fbmi* ben 3nbipibue«

'tire&r' ©ib|1aiffiffliftfe,
4
*60ino#i hingegen Itltt tne&r auf

CrWe fftmmt ba* «irgeM* u»miti, mcfcbc* febott

einige »ratau fcfrrten , tmb Alle dmanattontfmmte bc*

Raupten
"

mO§<rt> böff ®ot( afkin öBe£ in aflem wirft,

<tfitb allen ©inöe» > Jbftfi'tmmittefbftr trirtfreilt, o&ne be*

*fö$e9biilfe niebtf aitfgoric&tet rcetben Wög. 3>cn» biefe

tftäff P 'bber Bejitttramtig jiirt ®itfetr, ffr tfma* pofW*

^»Vat^öen ©oft, ria* bem ©efen f& mt>I al# ©afept*
:

etrtfpringe»b tiiMtt;iberetn au* , bag @ott bte#

nacb innerer ^atiflrnet&menbigfat ftanbeft; bemt au?

>tkfr S>e(inift<m^imb-4ri eiwetn <8rimbfa6e fliegt alle«

bHrcö innere atojbrocntigfeit 2). Gert fatm niefci^ in an»

tehr'©cbniUi0^obi^ «ift anbjrw
1

gtnric&fiing $crt>orfaäif

%«t> atf e$ »firffi* büffelt ift «tfc SRot&fcen*

Wgfetf (cblicgt ade 6elbf!bejiimmuwg, mit^tt auc& aBfc

8re9b«tgaHtti*airf; in - einem Wtincip, emev ©efrattton,

Wik ©el&ffoeflHiitmtmg &« genügen goJgcmngen. Sto*

'ötft ütrtr bo<& bec gefunbe äkrfianb nüfct ju.f^u fciebureft

''I te*

« t^l^nozi Äihi^p*^ prop; »6-, 17. »)ibid«m prop.

,17« 3 ) Ibidem prop. ^.



uumt mtHi ,e^-*m#-.**.******
51« »on §reu&e« J», bie nemliA , «d*e ben dufcrfl

groang entfernt 1 ); eine gva^cit , bie aueb ein Stein bat,

nenn er im lnW«re». »ftW« fcrijnterfgnt. ©timmt «ber»

ein ehnn* . tw» «Oe Bertbeibiger ber gmanatien gleitfo

faOÄ anne*»e>, ba§ bie SReibe »on,, Urfaben unb 9Bit/

funsen m ber «UJclt unenblkb iß, mitfin feine erße Ur»

facbe »on einet gegebenen 9Mte.«or «ewnbenmgen ge»

fimben »itb. 3>enn ©Ott ijt »on atte* .ewigteit tp.off

in $inge «Bf«*«, twe ber 0|ttn&,m im ©"»&

fce$ ©egefinbeten a). .s>»?n»l*r"'': .

=

. (Sine gplgewg a»t», Wt >« S5»Rfe»«fÄ«>6«» m*

»ibew««blicb liegt, bie aber von b<n,2>ergongtr» ent»<-

fcet niebt bemerft würbe, weil fie fcf?t r^pfe «tftena.

kb, ober, «» webt «bwftbrecftn* nieijt gejagt, »«b,

«ntottfelt ©pinoia aufcitbtig. gie»t niät* 3»f««'9«*.

niebtß mit grci^eit mit* Ucbedegung £creorgebra£bte$

;

ausfliege on« ©Ott, wie We gotgetnngw at# ei*«

©nmb|a$e, mitbin fallen «I^€»*B*fa<&en »M»|lj^ bn«

bin. Diefe 8tufti*tigftit ift (» loben, tinb bie* um fo

nebr , al* genant» ©ittbiw» bkfen, ©»»entf bie «olgt«

bee gmattationäe&re am fiOJtbarflen maebt , iwlcbeg fonff

fcfne aflgeMetn.Öfciefc. Ww rtligtfft«, wegen beftbn«it

»ertnüpften «affifclKn ©cbewrmtre». gfWten tofcb, SM
' ©pinoja bttä afleä ans* feinen ©runbfnaen ritbtig folgert,

bog t& aueb in bvn tebven ber gmanation&inbd.igev liegt

.

fcafür taiw jeber Stemeb »on einigem ^dwffcbÜr S*
'

wrbnrgen, Sie enburjo*«, fugt unfcfc Wilofttf

OSpinbz« Etfcc. ps U p^p, 17* fthol. a>lbi<fcm

prop. z& • tu

• V »
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ju f .»cvtanfcn i&mt ilrfpiung einem ^tbropcmorpbtf*

im/ä, unb finnen be» ©off niete fatt baben, weil ei

ndd) folebc* banbelnb efmaä ibm mangelnd begebe«
«mibe. Ser Jöntüber Sbiere mib ^Tarnen grünbet ftc&

offenbar in meebanifeben ©efefcen; enburfaibeu finbba* .

SIfpl ber ttmtfNftt; Drbnung fnblicb, <£cbänbeil,

©öfc/3So0tommi-nJfit, wie Hebel, Unorbnun.a. unD£d§»
litfcteit, finb nidn in ber Wafnr, l\ci in unfern Eorffet'

Jungen. (Eine fotefte >>ufammenf?eflung bei- Singe, bic und

i&r Wordenen erteiebrm, neunen mir Orbnung; ©ettfrr*

beif, trenn ber (innlicbe ginbruef auf bic klugen biefen

gufraglkö ifi u. f- i). gin gmanariemtoerfbetbiger,

»Clin et fonfequent fci)n miO , famt niebf anberä lebren;

«üb nun mögen bie gieb^aber bieferf Spffcntf feben , ob

fo f*6n, fo gSfflicb, fo alt , ja w>n ©oft felbfl bat

Sfanfc&en cinge^anbige ifi , al$ fie gar ju gern glauben.

üßte ©off aller Singe Urfacbc, ober 35rineip ifi: fo

mtig er aueb tyrineip aOeä jQeitfeng, unb all 3 Eerflan*

v
fcetf fepn ; alle befonbere ©ebanfen finb SKobißfafioncn

ßctteä, mitbin taumt ibm baä Uuribut $u, beffen SSe*

griff aOc einjelne, .3bceit in.fi* fagt, hat ifi, ba* 3>ett.

fen öter&aupt 2^ 2Jber aueb me&r niebr^ att bai 3if,

frtfuf r aBe befonbere ©ebanfen , ober 5D<ittarrett , 93er»

ffcwib, j. 25. i'ubt, Scje&ren, u«
f. f, finben fiefc niebt

al* ipurflict) tätige Singe in @o#, fpnbern gebären beit

»on il;m l;crp ovgebraebten Singen an 3 ). @d? t aber

tiefe SSentfraff in mürtlkbe* ©enfen , in mm fliebe 2Sor*

fii (tauge ti über ; bann erbalt fie babureb befonbere SRobi*

Spinoza Ethic* pa f. appendi*. j) Ibidem ps H.

£roP« I« 3) Ibidem pa l. prop. j|. . i

*
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ftfationeit, unb bkfc 95Jobififat<cn*tt be$ blieben' Stati

fen$, biefe 3bcen Sottet, finb bie in ber Statut* ;x>ot fcem*

benen 3nbit>ituert, fb bog oBeö eviflierenbc einzelne niebtf

«1$ ©otfeä 3bccn ifl, unb ba§, n?ie bie Drbmmg in ®ou

u$ 3been ßcb oer^alt , fo bic Solgc bei* eyiftiercaben 3>in»

# befebaffen if! i )• 3" liefen geboren aueb afle itibiui*

bueflen Äörpcr; benn 5lußbebnung Abcrbaupt ift @otte$

Slttribur, unb afle befonberc Wusbebmingen finb beffen SJfe*

ttflfationett, mitbin tKobififationen ©otreä z)- Sroifcbe«

Slufjbebnung unb' Stenffraft ift lein reffler Uutcrftbieb

$i*l weniger ^iberfprucb, nur unfre '33or|tcflung$art un»

tdrfcbiibet begbe i>on etnanber ? ); £ier ergiebt ffc& ber

Untwfcbieb .uvifAcn ® ott un& Stotin: beutlicber: CBoft Iff

»on ber Statur ucrfcbieben , tote . bie ©attung uon ben

fjnbiwbuen; wie bloße £)enftraft ebne Slftion, von ber

JDentfraft in 5lftton; wie ni&cober 23crfianb vom roürf»

lieb befebaftigten. £>ie£ afleg ßiebt nur 3bealv>erfcbieben»

$ett, leine größere, atö sroifcben ben ©ebanfen ht'itnf,

ober ber SSorßelhmg einer ganzen 5ßcft, uub unferm fTc

fcenfenben SJerftanbe. Dffenbabr bat ©pine^a, trie gleicfr

anfangt bewerft n?nrbe , ba$ ©cpn in ©ebanfen uen ber

C^ffen) außer ben ©ebanfen, niebt unterfebieben; barm

aber muffe er bie 2lu6bebmwg gohj!icJ> wgfaffen, unb

^bcaliji in r6fliger Strenge roerben. 5fufbebnung wie

reimt fr« fieb )tt ben ©ehmfen? ©inb etira unfre ©eban*

fen auggebebnt? Unb wie tff e<? ntfglidk ©reiffiafeif genug

\w baben, &n?en fb tjevftbiebene-Segriflt , a\i Senftraft un>

Slutfbefmung, bic nie ein SWenfd) auf gemeinfebafrtiebe

•< .1 / «

j) Spinoza Ethic. ps \\, prop, 6,7, 2) Ibidem 4eüi}it#

I, 3) Ibidem yrop. 7, fchoi. t. . J
^
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tyähtym nntb f&itytn , cbcu mrf eiitönbec ciliaren flu»

«tot-, fttr €tnertei> im ©imnDe fit crtlwcn ? ©er feiirc e»M*

nojismttf, *ju ttcicbcm er $cv<fi# (Mnneigt, f*oft <ilfb

M W?« flemdnigii* für ©iibfani gefettm

»jrb, bflfM>cfchj|,,, folgt a«i bfm Otfagtcn leifl»; olfo

,wof bp
t
£b bie ^tcaligcn. wcbj »n leugne». «Aga»,

bojLb« ^nf* ff#.» .««[" <5f«ü-f<16|!» »t*tcinm«bl

£ubjjMi$; iß, jDie |0ubßan$ i.cuiltcö mug notbtvenbig

fegen. Sis ß#> olfo bes .feele nacb niftt* «1« SRoblR»

{aticnctt , obct ibu\: be$ g int i i cbei: 93ei:ßanbe$ , wie ollcei

^>rj«rli$e ^i|ifationf obct S&eU ß&ttli4)tn 9Iuf

.

teb'nwi jjjf ^ ,,^a^ ^«li<j;tnt«,be«wnfl*# »«>« ben©^

fcn bciagt d epiucja ousttucflict) 2), iß flitrtfcben SBe#

fen^/unto gebirt ju 9<>tt. ,9lu* lehren flfle <nna»

nation-iDcrtbcibigcr, um freu fclbß roiber "OMcn febren;

flu* lagen ße nicbt unbeutlicbV b«ß afle Singe We>$ jbcen

jbe$ fl,Mi$en 3?etßanbe$ ßnb. Senno* geben fie niebl

fo mit, ibnen bie ©ubßflirtialitflt fluöbrücfficb abjufprc»

<tX^Ä,^# b«« mügen, wenn ße einiget

fen topfe^e« fwo, »ollen. $enn ße «raten nicbt umbitt

|u .gcfybe;| , baß ojflefau* @»tt.Ä«fiDß<ne notier a\i Sbeil

in m* .«flu; .ffyne». nicbt umbin* 'yijugcben-, bog aifo

f^ott tbei«MtV,ft«tf wellen feilen beftebenb iß, teobureft.

f« uo^rpenbi^feiuei- Unenbiicbteit toibctfpccc&en, unb ibn

ttfi '.tfaiw tpefen^cb glei* tnoc&en tnußen. »aß«
,

ta« mdjt, >iv-,b
:
ettn bie fein«» «nt«

:

«bnen ni*t WöU

1) Splnoa ä Ethic. ps II. piop. U coroU. 9) Ib«»«»
«;

PT«P. 49. Mol.



teil : |o bleibt itt&tä ü&rifl> a!tf allen Sinken außer ($off,

bie euWanrfölrrat ju meinen ; bureb bie ße allem 2^iU
im eigcndiebcii Eerfanbe »om goctlicben Oüefen ftftöi

Sann aber ßiirien fie mit ©pinoja in enun andern Mb*

gvunb, wr welcbem felbji bec 3bealiße» ntct>t gemeine

JtfrMcfe jurfiefbebte; fcag fie nemlicb ibre eigne 6ub»

ftäityaltfar, Mab tyerfobtilicbfeit leugnen mügen? eine W
iiertfo »o! aW dufitr€mpfinbtinf\, bie man burebau*

W(W,!
rtfffti»ir; n6cb

: •fWßfbpMßißeten fonn! ©pinojd

&uflt (le bennoeb tri ttfren fo fubtilm (gcfclci;cv metapjrötf*

feei epififunbigFeiten , bag fie feinen »liefen tmmetHiä)

l(>rc c<gehff)fim1icte ©fflaft, «nb fionje 9?airtvfrdife cnf*

jiebf. ©eine eigne/ tinb anbrer ©ubjTanjen Shfcibi&irafti

tät'm etrfi* fei Dorff wenn man eilte Gattung gti 3iti

btotbuert berab beflimmt ;
*
fo erbalt man hiebt mehrere

Satfringeri, nrebt mehrere allgemeine begriffe: fctc 3tt*

biorbuen ftnb Mofe OTebififationcn jete« ÖatfungSbegttf*

fe£, bie ebne ibn. »nb von il;m attgefonbert, fem Sa-

ftb'il '"baten , ober trk befonbere EorfWIimgeii unfrer Äerrf*

fraft wtönxben, bie ebne biefe gfeiebfafid ntet»' evifli*

rcn. ©cfe&t, rcir fönnfen triefen befofibern 'ÖbrfleBnngei?,

imb ben bureb bie Gattung betfimnmn inbiöibueaen $or*

fhflungen SSctpufifepn geben: fo waren fie $erabe, ma<

wir finb, bunften fieb etroa$, glaubfetr flcb ttrtab&ängig F

gelten ßcb für etibflan*en, unb waren boeb bloge

fofftatteiiett nnfrer (Seele, ober be$ Gattungsbegriffe^

(5c laßt fieb biefer 2>c&auptung einiger Gtbiin geben!

aber aueb fo beliebt ße niebt ror bem Siebtel* ber irt»

neru unb aüfern (£mpflnbung, wefebe begbe tm$ jn beut*

lieb unb unwiberjlefciicb fageu, bag wir innere Äraft,

^}}b$immung, unb fyätitftit beßfiepr ni#t, jenen

Sittern ber <Pbamafie, ober #orffeflijngcn M SBerjlan*

M,

#



b<*, un* &leic& Dekaten , bie nicbt* burcb ficb fmb*

äße* burcb ben fte ftcb m-fleHenben ©eiff.14

<?ben barimt fu*t ©pinoja biefe i&m fo lafligc greg* i

fceit mtb €clbtltljan<ifeit &mrceg'|i! pbitofopbieren ; wir

werben, fagt er, burdb Urfaeben unt> ®rünbe beffimmf,

»effimmen nie im« feibfi i). Sfber bie* folgert er au*

feinen 2Jorau*feßuna,en blo*, ba er c* au* <£rfal)runöctt,

ober onbern ©runben &a
c

tte Derietten ftBea , wenn e* für

roefcr atf'£wotMe fluten fottte. Srepli* beflimwcii

imr un* au$ ©runben^ werben tpir bttreb ©rimbe be*

ftimme; aber biefe ' ©rimbc finb ffe aHetnabl etwa* au£

fer un*? ©tnb fte nie au* un* felbft ^rgenommen? %uf

25etracbtung be* 3lngeneNen, gefanenben entlehnt ? 9lie?

, 3a6pii>Pi^ ©ecletüe^re fabe ict> b(o* über bic

©ompatbie enua^ anmetfen*roertl>c* ; inbem beren Slatm

liefer, w«^^ pWig riebtift erporftbt ijf. 2>abur<&

ijaf ivtr ein uns abnlicbe* 3Befen, in einen 8l(fefr gefejt,

un6 oorflt$*it, entfielt m un« ber nein liebe Slffcfc, ben

wir in jenem wffeflen. SDemt bic »über bec @e*

ßcr.fianbc ßnb ÜBobififationen be* Körper* , olfo babwrebr

bag wir unsJ einen anern fo ober fo porlieflen, be»

Aminen, jpie bUfetta SRobififation , mit&w benf*lben3lfr

fefe 2V,Jl>i««fJff.;W«W ©Äffen* , ber erfi«, tw

Mcn, w>jt ber Crf*emttn& .einen ©ttwb angi*bt|

warum aber fftrdnfte* bie<grtlaiupg Mo* auf ben Jiöw

W tin? itf fif tiift» ftM* m« ber ©eeleroabr? &atu er

gefegt», bif »ofjieflnwii finb »obiftfationen w>% bem*.

«>al in. utä Wn?* fr* benmfl tß, beim blieb alle* pom

Jabel fte»
"

©ier»

OSpinoia Ethic. ps II. prop. 48. ») Ibidem ps III.

ü prop* «?. - 4) Ibidem pwp. ,94 I >
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? &{mug erflärf « '««ftcr fo rit&trg aß neu , »oft«'
titommt, baß wir f& gecn micDabmcn , mag
Wie 2fcranü&en t&wife&cn, unb t>a§„ trenn wir ctroaS

l&mi ,
f

worüber anöcrc.ßcö fvcUen, bie grcube fitb aucb

ttn$ mitteilt. Wai"'imi »eräugen fann, ba$ fiicbm

Wir ju verricbfctt , unb wag wir albere mit QScr^ufldeä

t&u« Uj>m,.t>tfmüianü utt« Welliger 6)M^
wr»jtou.)# u/ij> anbre bur* fk& uerpuflt beaff^

* * ** *
*

'

r4

3jl nun ©piitoja ; wofür er a%mein au<foege6m

»irb
f

Stfyifrr 3« tem Cime fficfctbar nic&t, Dag et

*er ©ottbeit Safepn au&rucfficb leugnet :, miefc inW
tiic&r, bag er alle m^ion burc&auS uertifgt. SRit fet»

iner gmbeft Der «ubftanj fann bie QJorfefang, SRegterimg

fcer ®cl*, imb bte <3otfe&m,

ebrmig gor fugfi* befie*

Jen. ©ine -WebffifaMoit; We ©dbffbemufffepn bat/famr
€^rfurct>t , ^iebe, ttob * Kertratietf# bettf tmermegfic&eit

6«bjcftc baben, ;nt ftefefeem fkViärtht 9Jüiift<&en ettn?

nimm*. 3ff «ueb^e« Üßefen «Ber iefen mebt frep im1

tigeniltcbto ©«flänbe ; fonbern (janbeft nacb ber ftotfM

roenbigfeit ?dn<r Wflitetf: fb fai^bW^be einjrfne mir
©eibfffcmtifffefm mfe&fne SRobtfifatfon beflefben, Untere

Hmfm 'Sprung ##en bfe
v

*iW$eit tmergrunM^

fben ©efefc« Neil, bfe bitf Om^feh Regieren; twb bnreff

Beberjcußuns twi M»<fl0^cf( unb «olttoromenbeit bte*

flfr ©efefce, ff* tfHWw dwe SBeru^Hng unterwerfen, »be*
frttf* bleibt btefe (S&e&erebriwg fej* gegen Kr.«*t

*«t*nim »elfte» iuritfj ber ©*no#f**erb«rt&ni$e*

» i

j r.-if.i.. »
jj Fi. SV,-» "In.." r (|

O fpi»+M Ethic. psjtf, prop. 29, Ibidem prop. 30-

•
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»er felbffgenommenen Sntfcfcfiegmig feine« (Sottet nicfct*

(einem freien iBiflen, faft nicfct« von bem freien Sei

fc&lufie feine« ©otte«; tann olfo mit bem Seiften niefct

geic&m ©rab wm ©anfbaefeif nnb Siebe ^egen t(m em-

pftnben. Geebnet man aber }um 2lc&ei«mu«, baß ©Ott

twb bie ÜBelt, ber Urheber nnb ba« 2Beif niefct ; unter*

f*iften> iwfcen, bann iß ©pinoja unleugbar Sltfcij?,

tu* ©oft bep #m mcbf* a(« lern« JR^fwnc, - :

.

/,
• v .'»f uü^\..:s r

i ,^v, •.,;«.,..<

i o:

n ^nfer*, tam Gaben
,
«nige

r
Stßa^iw^ opn ttict)t

geringem tyivftfc Wr, Mfyng t>ieje* .etffjnft bafw

leiten wolfoi^bag fein Urheber bie ©ebopfung au« $icbt«

)u ^rmeiben Jucbte .1^4 allein ba bep $m ; felbff &icr*

von feine ©pm:. gefunben wirb; fo mag bie« tmentfebte*

fcen bleiben* (Ei na- bie&r 6cbnftft$$r glaubt, t ufc ©e*

Waiogje, g$e tbm mehr •Süiibigteit , a|« e? in ber bi«fce*

^argelegiea Q^fe M; mU) lagt bd^alb ©pviojen Ü
fcbliegen;:. baä gnrig uni\'i-a über liebe , ba3 t> l;art:enbe un

»anbelbaren, njenn obne nwbtfbare« für fi* aHeitij

geroefen rca
c

re, wärbe nie ein üßerben Jfer&orgebr#ibt

ben', fo wenig in fiel;, als? auger fiel;; ibeil bepbe* eilt

Cnf(!e^en au« 9?id>f« wrauäfeit 2). I&ieftr ©eblug tyat

lucbtmejn* »ünbigfeit al« bie t>on ^pinoja felbff gebrauch

len; ber (5 ob au« 9licbt« wirb mcbtä, gel;t nur auf toi

©ubltamicflc , tinb tsrtb mithin auf aUccibenjcn biet
4 M

fcefugt au«gebe&ut. 3n un« werben taglicb 4
©ebanfen,

tu vcvbct niebt waren ;. Äewegungen , bie fein Safe^n

w&er Ratten # rnil^in bürfen wir jenem @aße feine (frenge

• •
•

i
'

• \ : ' 'u- * :><
> , .

-. V5
JÜ £et)beöreicb 9latur unb@o« fiacb ©pinc^a 35ani U

P- 104. 3«cobi über Die £cbre bf$ ^pinoja %\\i<itöt

« ». ^ Ar 3aVort mtf^narf« ort». * ^4

uigr

1



Äfoemdnbeit in ttnfefymg aller Z>in&t beilegen. 3n bettt

(i i t u «jMi%»lM/*M*M*««M/»M ^SlMMA • (X Sint'nt« /CuiluSÜ^ AhTlM (k*(<a
91er angenommenen vcinnc ifi Dieter orunoiaQ Ofyencapf

falfcfc. 2luö Diicbtf n?irb nicbf^ - fann beigen, eä rot?»

«t*t*, obne tag etwa* glelcbna&migeä , einartige* nftt

beul Söerbeuben Dorfierge^*; unb bie* tfl ficfetbar ungereimt,

weil beim alle CSeranbcrimg , nacb ber 25emerfung be*

alten eieatrfer- tmmSgli* iff. 3nt roefemücben tfi ia

beim baä roerbenbe febon, unb ei roare fein ©runb, Iba»

Nim ba$ eüte letbenb, baä anbere roirfenb fccD Dcr&ielte.

€3 fatttt au* ftttffen, e* wirb niefetr/ obne baf etwa«

tfcrfcbtcbenartigeä uerbergebt # beffen rieue «Befitmmung

Ktfcm ©erberiben Däfern uerfebofff. Ü$ir btefem »er*

flfonbe ifl ber ©a§ roafrt ; aber nkbt gegtii b<ul grttftc»

&cn üoit Beranbtfuttgen unb Dom Serben felbffw Dam
btfjn, bag ba$ ©erben n*ebe, ge^rr Äraft , ttnfc S5#

ffreben, bie$ ift t*e miteäa ex qüav 'Ä^lei befrrirnrf

tritt, We neue »effimmunö, baß eS nitbt «Kget jurfiefg<*

galten , fonbetn in gemffer Slicbtuttg geaufett wirb, üiti

dnfattgehbe* ©erben bertma* bat Wn ffitfben aW SfiCbt*

*fteuia# int »ofge-
; 1

"
r/

' '>*

In* i*Ö '

* Si» "
t 4

f{*r* «* '

'

• ,

>f\

iüb^m--1m«—
>' " " *^

<f-u.SVi freutet, $a.tt*t (Ktcf.

neue ©fer für fpefufattoe qo^ifofop^ic, fcen©e$#

fartei iu granfreieb unb $oHanb angefaebt batte , t>er*

»rettete (I* ubä# SÄeer nacb bebt glüctfi<i*H »ifitaiinkii,

tinb erieugte aueb ^icr Sibwerfung ici alten, 3o0)ei? ^

.
ntb|l



nebff bem' Scmu&ni mit eignen Od/gen bie ©abrfceif )u

fe&en, unb nirf felbfaebaMem Söege fie $u flnben. Dec
erfie^ ber bureb MttfcH von ©ebanfen fc ct> aufyidbnct

,

ifl 3oNin3tap, ber 1628 in ber ©raffefcaft (£tTVjr gebo&»

ren tbavb, unb ber ©ortejgefa&rtbeif fieb roibmete; neben»

(?er aber feine 9Ru£e auf bie Kranit, unb ba$ ©fubium
ber ftatur uerrcentete. £ie$ ©tubium ber Sftatur unb

bie SSefanntfcbaft mit ibrert 5ßirfungen, bic Stap auf.fcfc

ner pfeife bureb t*ng!attb, 6c&ott(anb, Semfcblanb, jta*

lien, unb ftranfmcb, fleb erworben fyaw n, ntyvtt ,f<j«

nen © rr nur trefrllicben »efraebfuu^en über bie »Betf»

f>eir unb ©fite bc$ großen llrbeöcttf vom Hiuüerfyui, unb

»erfebaffte i&m in ber tybyfifoifroloflie ba? feerbienjf biefc

SBiflenfcbaft beveidxrt, wie aueb ron neuem belebt ju Ja*

ben. 3" fatien Sktracbtun^en fycvubw oergag e'f afi^,

<mf einen ftauptpunfr rireljr flnfmerfiamfeit $11 ivcu&cn ^

ben, ba§ bie 93eobad)tum;cn, um auS ber Statütiifivtifr»

tung einen weifen unb öufiaen Uibeber ju erroeifen, von
ber Sefcbaffenbeit feyn inngen, baß bie abfolute 3tot&rocn*

bi'öfeit einer felcbcn Bnorbnuug flirfflefcbloflln werbe. 3er
3lt^ci(! bat bep jcb<m noeb fe febonen £eroeife fo glcieb

bie ©egenrebe jur #anb, abfolufe geometrifebe 5)?otfwen»

bigfeit ber erffen ©runbfraffe, fSnne gaVrtfo! Quelle von

Drbmmg, jgmrmome, unb SJuftbarfeit jtyft. 2Iucb nimmt
SRat) barauf uidpt julanglicfr SRutfjicbr, bag cv folebe ^ccb*
aebtungen auötoai>(c , wkbe ben Sluäroeg ju einem bim*

ben Obiigcfäfc i>cvfct>(icßcn : offenbare gol^e baoon, bag

er uor bcm JÖeobacbfen bie begriffe von Um au beobacb*

tenben niebt genug benimmt (nute! 3nbep fmb unter feine«

O 3ocber* ®rlebrren(ejfifon älrtlfrl Stop.



Semetfttnflcti mehrere , tencn fceijbe i StfoTtwrftfffe' butcÖ

fernere »cofyicferunö leicfet: Knnen ^gtftrt« iteSb^it^ÄW

von Mefen miß icb bie $effe|en , roekbc lp»^<^ÖI^

- fcft 'jnfiffen teöcn
;
iffrc <£»er .^^jfe^;^

fie am bcqViemffcrt' iilipnwf

fo ftlelclT Gattung toorfinbeni bie n>€t0cn ^cbmcjEiV^in^

in Pbfttättet; ttttirlk^ fftauyn i^S^
35ie £f>tcre ferner ^aben aUcmafcl bie e^i^wgamfe
StouattV roefc&e ju ij&rer Eetenßart bic pagenbge^ ijt. 3)a1

^*$'«f t)o^uß!i(lj/eb^tat^
färtöfti fpißiflen Stopf, eilten !)iüf?ef, bie. 6rbe um$urmib(en,

Unb einen feinen ©erueb , baö .unter ber £>ber(I<K&c ver*

fcorgeftc ja cntbccfcit i). Sa1

älmeifenbar bat eine 2 gufj

Iflnge 3uuijc f bic, gteie^ einer ©anfefeber runb i|], tiefe

fcitajtee er an> legt fie an einen Saumtfamm^^llww^v
Sljneifen uoft ifl, unb jie&t (ie ^ann ein.' ©iub<W&jflfy

fen 311 tief iii ber (£rty : fo ru&rt er fie mit feinen iarigeti

Anb Ralfen Slautn um j *r offo ifi blo^für fciefc $ä&ruug

^eioacbc. ©er ©runfpecöi flecft feine lanse Sange tief iq

bie £54)er unb ülifyn ber Saume/ unb jte^t mit bereu

fiaätn bic Sßurmer beraub 6eine Seine (tob. furj> uiil>

(farf, bitSftagel fnimm unb fpi^ t>ie Üptitkffl^mufc

<M*' um ™ ten 25aumfidmmen (icb fafl »ufJammern 3>

• : Stucfc bie 3erge gewähren rcefentlfc&cn 9iugen,-'ift

€rjeugung ber Quellen utibSlftfle, beren in ßanj ebettwf

Sanbern wenieje gefunben werben; in £ertwbi ingung bet?

' 1') Ray Texidence et la fageile de Dieit mahtfeflee dans le

Oeuvres de ia creation. Utrecht 17 14. p. 140. l) Ibidem

p. 160. 3 ) Ibiilem p. 162. ff. v
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M1
mtaUt tinbaBfnerAlien, bie wenn fte ancb in Ebenen por*

&anbeit finb , bocb wegen brf ffiaflerg , tmb ber Unmäg*

lie&feit POn befielt QCblettisng, nicbt tonnte» berporgegra*

Ho werten; in »efcbirmung gegen Saite, ©inbe, imb

in Berttitfrrtmg ber ©arme , bnreb 3U*ütft^crfen ber ®on»

itenffrablen ; in 93erfc&$nerrtt0 bergrbe, unb Serpielfof*

tfgimg ber 9to«ßcbceru in €r|eugung »on man*erle$

Kräutern unb Bäumen, bie in ben (Ebenen nicbt fo roacb*

feni cilWiÄ in Sr&altung unb S5e&*rtergung meieret

fyitttf
'Mc auf ber gleiten glacbe niebt fo gut ß# er»

ntyren, no* por Stae&iletturtgen fiebern Mimten i).

r
* "# c '**

* • •

x
. 2>a§ Me Drgantfatfon IWertftfter unb menfcbHcbee

Stfeper, dne ©irfung toebev be« gafft», noeb ber MM*
bin SRotbroenbtgfeit tfl, leb« bie groge Cinffomigfcft uub

ber perfitieinten gönnen bep ben 3nbioibuen*

©er SttfaH, wie fann et ffet« ba$ nenrttebe beroorbrin*

gen ? ÜSie bep fo groger fObnfticbfaftfgteit ber einjefnett

©liebmagen, (lert ben nemltcbcn Erfolg Valien ? Unb' bie

Stot&toenbigtett mögte fie nicbt alle «Dtonntctfaftigfeit tot**

fcbliefien? ®ie befielt mit i^r bie groge ®erfeb!ebenbett

fcer jnbivibuen ? 60 bag man nidbt jmeo SRenfdben flin*

fcet, an »elcbm bie 9effe b:r ©cblftgabem, ÜHuttibern»

imb Kerpen poUtommen glei* finb a)?
t* t IT*

Sud) iß tiefe örganifatlon }tnn bellen ©ebrauc&eant

befall eingetfcfctet } bie Äinnbatfen baten flFaifc SKuSfeln,

batnit bie SA&nt ge&ärige Äraft anluben ! bie SBacfenji&nt,;

bie am ffätfffen wirfen mugen , finb am (fa'rfjfea beoe#

I) ftty rexlfteiiß* et U fageffe de Dien etc. p, 249. ffF

2 > Ibidem p. »fg.
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ffigt, fic fcaben brep, aact) wt ffiuridn, bie 23orberjd&*

ne nur eine Sßur$el. ©ie $acfena*&ne jie&en om näcbften

bep bem üRttrcfpunJtc Der Seipegung, roo fie bie grSffc.

Strüft anroenben Manen; bie SiHnfcacfen afltt 24Mere,

tpelcbe «aefenidbne M>«n, finb }u einer jtmefacben »e*

tpegung, einer geraten uub einer febiefen eingeiicbtet>

»eil biefe lejtere jum 3trmalmeu bie geföicttefie ifi i )•

©amuel $arfer warb 1640 )u SRortframpton gebot*

ren, unb toibntete fict> oor.ejnrtlicb ber Ideologie, rparb

1686 »ifebof pon Dyforb, unb ffotb 1688 O«. tRebeit

ber S&eoiogie ober befcbdftigte er ßcb au* mit ber <p&i*
:

lofbp&ie, unb jmar bem Steile betreiben bauptfdcblirt

,

»elcber ber SReligion jur 6f u$e , unb Sericbttyutig bient ;>

tpeä&alb er gegen bie bamaß an fangenbe öeterobojrie ber
j

9>&ilofop^ie, ber gpifureer befonbertf unb £>obbefianer

>

tote aud) im übertriebenen Sifer gegen JDtffarfc i bie ge#

ber ergriff. ÜÄit toeniger £iße, unb füblerem Slacbben.

teil txtttc er ber tybilofopbie me&r nägen tonnen; feitt

(Eifer retgt t{m niebt feiten bin , mebr ju beflamiren, al*

ju betpeifert, unb mc&r )U Welten, ali »u tpiberlegen.

(Sinigc Serbeperungen perbanft i()m jeboeb bie SRaturtfceo*

logie in bem »eioeife pon ®ottc* Safepn, ber pon bar

grcecfen , ober Änbttrfa*en ber 3?atur^egen(idnbe feil»

nommen ift*

2>ie por ibm biefert gjeroetf gebrauchen , ßofrate*

Sefonber^ nebff ben Stottern, legten niebt genug oerbeye*

liebte begriffe pon ©ebonbeit, unb 33ergfeicbuug ber SRa*

tut mit menfeblicben Äunjhperfen , jum ©runbe, tpee&alfr

i) Ray l'exüfcence et lafstgeffe deDieu etc. 3&
$er* ©rletrtrnlejcifQn Brtifrt fParfec ,



wntermeibficö mant&ei ttttbwiefen blieb/ rorncbmlicb abct

pbpfifcbc linb matbcmatifcfc SRolbttenbigfeit, nebff beut

£){>ngefabr nicbt binlanglicb auggefcblofen, ja nkbt eimna&l

bic öäuptfacöe , baö Sofern bcc gnburfatfcen , jut ©enü*

ge fcatgeiban t&arb. ÜDiefc Siefen fnäbt gartet JU fÄfffln

Unb eä gelingt ibm bierm ttttbr, trenn glcicb niebt P^Qü

ge ©erciSbcit &u bringe». Sag gnburfacfcen uorbanbett

finb, berceigt er iveitlduftig mit metyrtttn ftcueft 16tMU
tungert, tbeifS aüöbcr SBelteinricbtong im ©roßen, unb

tb*il$ attä bem Sau bcS mcnfcblicben SSrpert. ÜÄafli

gebe ber Srbe einen anbern tyfafc urtfer ben ©efiiruen,

önb niä&ti wirb auf ibr gebeiben; ben fceö ©lonbeä |.t8,

role woflettba bic Sruite reifen? Unb wenn ba£ nicbf>

bifc Spiere begeben? Sen entfernterer ©effirrte, unb

nicfctS wirb au« ju avößcr StSlte rcaebfert. 8?ur tine <§tel,

le i(I ü)v Jutra'glicb; uftb bie foflte fie bureb blinben

d)6m$mu$ betommen bflben? Ober bufib tootbrcenbige

Wüfoc 9UtuVgefefce , ba boeb WeWött na* ölkn fPbilofö*

pbeft au$ folcöcn leine befmbigenbe Srti&ung fann gege*

. ben »erben ? SBer gab aDen ÄorpCrn bie <Scbti>er!tnft ?

etroÄ ein SÄagnet ? 3lber roober «bielt ber feine &ttuh

tur ? ©er ber 6onne unb <Srbe ibre Äcttegung, unb ifyu

eignen 9?icbtungen? £>ocb niebt ffe felbfl, fonft muffen Üt

cmp(tnben, SSürtfeHutigen unb Regierten l;aben. 2!ucb m'Cbt

ein anberer Ä8rper, fonfl gienge bieS tnS llncrtbücfce* Cbt»

tiefe Öeroegung mit ädert i&ren 9hbenbef?immungen ifl

gerabc für bie grbnttung afler <£rt>bercobrter bic beilfafoi

fle, Wegen ber SlbroecStflung ren Sag unb 9?acbt, jur jRu-

fce unb grboblnng fflr nUti; ber SJbfoccbtflung von 3a&t4

&>

jeitefl unb äRanmcbfaitigfeif Don ©eroa°cbftu, jum SAugcn

unb Eergnuöen. SLBetr t>ertb*ito bic Elemente unb Ä4r*

pcra'rteu in folc&en 53er&altni£en, tag ba$ ©anje am be*

SR 3 quem*

.



t

I

4uemffen beffe^cn fann? dtwai me&r ober mniw 3Bafi

fer würbe alle* wrf*!ingen, obe* burrc laffen. ffier ftfbf*

le Sbafer au*, unt> formte Serge auf/ bä überall t>it

©ebnere aletiD wirft f ©er binberte be* STOcerc^ g<iu(m£

*ur* (£bbe unb «lutb, bwreb 8e»mif*iinfl wm ©al|*

»nt> t»uf?e benno* Zbieren unb 3Jfl«n|m fu^c ©aflcfc

lur (£rqmcfu«0 jn bereiten 1)?
'

. • **

* i *

» , . • . . • •
* •

»

ftbicb ber JBati menftbfo&er «tib tbferifäer *«rpet

lefcrt, baß afle$ abflcfctlicb auf <£r{fcftting bei
v
3ftbioibu'

f

umö angelegt ijt, bureb Wege« Dbngefdbr ober metfcatti»

febe Urfacben niebt bat äuSgefiibrt werben Wnnen *)*

$arfer bat #eebt, alle* Ö&ngefabr unb meebanifeb tiotp*

»enbige t&ut bier fein ®enuje, ba$ erlernten aße tter*

nunftige, t>on öppotbefen niebt wmeg eingenommene W'
lofopb«« i we$balb aueb ble flögern (Sptfureer unb anbew

ätbciflcn, {leb inba^ e inline nicfct wagen, fonbern be&

allgemeinen 6agen blo* fielen bleiben , atö toelcben ffe

leie&ter eine gefaflenbe garbt anfhefd&en fflnnen. 2>en*

tiocb aber erforbert aueb bieS »cweiS , bannt man aueö

ftfer ben bartnaefigern ©egnern brcifl unter ba$ ÖefteM

}u treten, unb ibr Stfrgebett in feiner JBUge barjulteOeif

im Stanbe fev« harter batee in ber SNfubrung Den SSei

griff einer gnburfaebe niebt beutlieb genug »or Singen 1

um tauui tm SJetoetf einleuebtenb ju führen , e$ tw.

berfabrt ibm # »a* Slri^oteleö an feinen 53orgarrgrrn täi

belt , er gleicbt fceebtern , bic maneben trefflieben 6trci#

anbringen, aber au# SDlangcf an geebtfun(f , im ©ankert

wenig auftriebt««. ®a* ju |W#ein Seweife gebirr, ftylti,

» ......
i

Parker difcütationes de Üeo, difp. Ii. feft, 4. (M ivtt

«
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9arfet me&r, a\i er ti beufticb fa£, be*frdlb liegen bie

Cinjetaen ©tiefe bei; i(mt jerflreut , unb fem* jie&t an

tem 3Ha$e, »o ** fci* firJjle SBirfong }u tfwn permfr
• *

• ^ •

' SRacbbcm et* tnm bert gubitr facfccfi geredet M# xcu

berlegt er @pifur* 2ltomen P unb blfitbe^ 0&ngefi&r me(>r,

at* e* be* 6p(iem* innere ©ebwaebe erforberfs benn tt

$alt ftct> Mo* an gpifur* SSebaupiungcn, ftaft gu leiden,

bafl ü&erfcaupt fein D£;rißef% 28e!turfacbe fip« fanrt.

»ep biefcr,@elegen$eit ober i&ft er imoeilen einen n>el*

ler gefcenben (ScDIug einfließen. 3ejt berrfebt in ber $e*
twrbringnng pon 9>flan$eii unb Spieren bic ftbfriffe, fe*

flejfe Orbnunfl , mit Siu*fcbfiegung alle* gufaB* ; tonnt*.

ber£ufafl bormafcl* Spiere bar|?eflen, tparum fann er$

jejt niefct? üßarum entjpringt ni(bt ieje au* allem alle* ijf

©egen bie ©pigleit ber »tomen überhaupt* ffeßt er fbft

genbe* auf: ein 3ftom i(l nio&t ba* poflfotnmenfle ©efeu,

atfo aueb, al* Wnen ©runb be* Safepn* in fieb fcblief*

fenb, ni*e fefbffftdnbig, «nb ewig. Söorin f>at ferner je*

. ben Storni* gigur, ©rige, unb ©tefie, ifrren ©runb?

©arum tff niebt ein 31 tom allein, warum flnb ffrret uru

ladbare porl&anben 2)? fiben bie* gebrannte nacb&er
,

Xeibnifc mit beutlic&crer Cntwiefelung gegen bre »tomen*

jnbef tft bie grage, ob ber $a$ pom jureiebenben ©rum

/ be fomeit reiebt ? £» man, wenn mehrere SJefc&affWii

* Reiten einem ©ubfeffe billig gleicbgulrtg fab, unb Kernt

bie* ©ing pon (ftoigfeit &er ifl, na* einem gemm be*

(timmenbeu ©wrobe> fragen befugt ifl? £>ber wenn b«#,

o*

O Parker difpp. *e D«o i(U>. III» feft, |. *) IMem-
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cfe man ftpnlbfa i(l tern gtrogcabe» |H antworten,

jugieicjj gefegt» tieft« XMnge$< SBefta ul*t peßlomme*

tu {enncttl •

'

giucj? fcie u&tigen ®e9tnf«nefu*t $5atfe* augyigfrüefr

f«n, fcog netnücfe bie ©elt webet ewig » noefc byreb SRotp«

»enbigWt entjlanbe« ifti unb btifgt in «nfegung be$er«

ßeren oufben 2lnfang be* gK«nfcbengefaiecJ>t| «wnewliä 0|
in 2lnfeguna feenfeet aber auf bi« WP.ec bargetganen <Snb*.

«ffacben 2), 5>o§ abee btt SfrU e«?ig f«P« tonne, iff «?

fo weit entfernt ju leugnen , b«g et eS »ieimepe mit neue»

©ubtilitat erbittet* $ie pat wn groigtett per fepn t$n«

pen, nie. <wgef«ngea mJgUcp. in fepn, alfo i(t eine ewige

SBJeit moglicg 3). 2k nett» gejwtifttt wirb» ob bai

enburfetpen finb. Wft* fjortet bafue aufciebt; fo »trfe

tut* biefe gsewfuitg nitpt« gtwottoen* SJielnK&e W«S
ber ©cb!u§ fo lauten mögen i feie üBelt ifl niebt crcig,

«liebt innerli* notgwenbija, niest bureb* Ogagefagr tntt

fionbe« , alfo bureb ©etigeit unb SSerftanb. eine* grogc

«

Säautneifier* pargefftflt. Sutern fegnbet igm. gier bic in«

Ae(tanbtne miglicge 5Btlteroigfeit, weUbe u&erbem neeft

an einem Segler fränrelt. €in «ttet* iff * bie SBelt ift

wn Qwjgfeit gtc moglicg, nnfc ein onbe«$, eine eroige

mt «II mogtiäi w** von tfrjigfeit per »«glifb «*•

tonn barum nicb.t wn groigfeit Ptc wuttlicb geroefen fepn,

unb barauS, bog Samuel <Pavftr wn (groigfei* (»et ftvn

tonnte, folgt uiebt. bog ein «wgee harter mögli* iff.

JDann. liegt in tiefem leiten , fo nie in beut »orgergegen»

ttn Xgttt«M beginge* &« 5*6<« Wif * pag*torfer glaubt,

fcurtö

I

'

|) Parke* difppu do E>eo. dify. fr \} W^m difp. 4.

feft. ) ) Ibidem dif>, 4, »ftft» 1

.
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biit« ©iberfegtmg ber ©cßtietr fftite« «a$ fcinlanglicb be#

ueffigt jtt &ab*» , n>e(cb£6 bocb feiten ber gafl fepn tann,

»enigflen* nie ein jttucrldfigcr ©cblug ift. 3lu$ bett

fcblecbten »eroeifen folgt bic galfcb&eit einer Se^auptung

anber* ntdbt f att wenn jugfetcb barget&än ifl, baj* leine

«nbere »croeife m6gK* fmb.

«on be ©tat* bin i* btf tyefei niebt im ©tante

Ittefr fit erfahren, aW bag er 6ep garl bem II. von €ng*

lanb Statb war; unb in ber SRaturle&re feine« eignen 2B«8

giettg: ofrntweber 2>?itattti noeb ©aflenbi ginjli* bep#

jllfretcn. ©eine Phyfiologia nova experimentalis fönt 1686

|it Xeiben lateinifeb überfejt berau* i), in roelcbem »u»

"<Bfc er ft* atf ©etiler , nnb n>a* i&n &ter merfnmrbig

maebty a(*erffer gtiwib(i*er Sertbeibiger einfacber p&9*

ffeber mftt jeigte* bie ben Äörpern |ii «eftanbt&eife»

tiene«. 8«8erbem beftreitet er manße Sartefiantfcbe ?e(M

Ten au* guten fftiu* eignen ©rünben. 911$ Vorgänger

feiner »cbauptung nennt ©tair fclbf! ben <£leatifcben £e*

no # bu £>amel de twrnte bum^na, ©alilei, £orbemoi #

unb einen gaffmir au$ Xouloti , ber ein Sucb <fe atomia

peripateticis gefebrieben M*e %)* 5Ba$ 3eno anlangt*

fb ift febr unlieber, ofcee bi efer 2efrre jugetban war, we*

mgften« j>at ffcb mir baw* fein frinlSngU*e$ 3eugni§

darbieten wollen; bie SReuera ober ftbeinen nie fonberlU

eben Sinbruc! gemacht §u fcaben, nie fcabe i* ffe altera

tbeibiger von benignem aufgeführt gefunberi. Sllfo

bleibt unfer 9H;ilofop& tpol ber bejle 93erfecbter , aui wel*

cbem oiefleic&t Beibnifc einen $fceil feiner SDfonabologie ent*

4
.

" Ufa

~ i ) 3 o * t r « ©elebrtenlejrifan. 2lrt. be ©tair. a ) de S t * i r

pliyßologia noua experimentalis £xplorat. 2. J. 4.
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tönte, mit Um Untermiete jebe<f>, fcag er bit »Monaten

siebt pfafifÄe Vunhe wfrm, ü ..

(Statt befcient f!cb fofgenber $5e»effti i. eine Äuge! .

farm eine anbere, ober eine 8fi*e, nur in einem fünfte

terö&rett: fie fann aber b«rdEj $eroegung W8^$tifc
|>erü&refi: a(fo befielt btc Rlaße a»& fünften, Sinige»

fcmerft er biebep« ftnb fr j>ar*na«g f baß fie lieber bi*

€^i|ieni einer Äuge! leugnen Ä al$. ba$ 33effe£e? J>er

cb ouö fünften iugeflefren i), ©djarfftnnijj iflf. tiefer

Schlug aßerbing*; allein in pi(Uger StrengÄige er

nur t>on geomefrifefcen Rfrptvn, mithin von einem SRat^

tue- bag ße aug fünften belieben,, bie p&pfifcfcen (inb nie

i» p$ßig«? gewnettiWxr ©cbarfe wit&Ui betört ein*

p&pfihcbc Äugel bie ftldcbe niebt noi&roenbig rnif an einem

funtte 2. 3tl bie glacbe o^üc 3luf&$ren #eiftar> bann

Iß feine SBeroegwi* tnögli*, al* bie tpeber ansagen no<ft

aufboren fann, inb cm ti rceber erßeu neeb Helten fünft

ttaer iu burcfelaufenben S^cbe giebt %), «Diefcr Getan*

fefyi pom <£teatifcfeen gen* entkbnt, *&n>o« pon Wefet*

«iebt auf ba$ Safepn pbufifüer fünfte angetöänbt 9lu$

liefen 9Jea>eifrn ereilt,, baß $tair auf ben metapboßfebe*

%«nb ber ©acbe n<xb mt gefommen war * befle» <?nfc

fceäung wr Seiböifeen perbanfen,

4<

©eine 3toftp«*e» auf bfc matbematift&e« giwpflrfc

«ntbaiten mefrr neue$, unb ungemein ftbarfffnnige*. JDfc

»ornebroffen ftnb : pon jebem fünfte fann ju jiebem an*

fcern eine gevabe Knie gejogen »erben , wenn nemltcb ber

SiPifcbeoram« noeb nnbefyt ig; a(fb fannpou jebem fünfte

eine!
-

l) 1>« S t 1 1 r j>hyfto!ogia nova experimentalis Explorat^ %
$. Mh 2) IbUtm $.13.
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eilte* grifjern RreifcS nur bcnn eine Unit jum üßitfcf»

punfte gebogen werten, wenn bie Äreißfldcbe noeb unbe*

fe^c ift. SR«n aber wirb tiefe balb mit ftnien angefüllt

'

folglicb iß faifcb, tag ein ffeinerer ÄreW eb*n fo t>iel

fünfte entölt, ali ber ifcn umfcbließenbe größere i ), $ic

einfachen 5t^ei!e ferner f{nnen niebt gejdbft werben, qlfo

folAt bierauS riefet * bog jwifeben ben Seifen teö £}uflb*

ratg unb ber Diagonal , {ein rationale^ a3erbdltniß fiattfyat*

Wog. baß (leb baä genaue 23erbdltniß niebt finben (aßt 2).

2>aß iwep fünfte t>on einanber abfielen , baju gebSrj

ferner niebt notbwenbig etwaj auägebebnteS bajwifcberj

gelegte^, ßueb ein SJunft bewirft bag; alfo folgt niebt,

tag jroev fünfte fieb unmittelbar berubren mäßen, weil

nur ein Spunft ßcb iwifeben ibnen befinbet, mithin bf*

fünfte feine 2Iu$bebnung bcrtwjubringen im @tanbe finb

3). ©ie re<bte, linfe, obere, unb untere ©eitca fernem

(inb niebtä, dufere Benennungen, bergenommen t>ort

ber 2age ber Singe , unb fotnmen ben fünften fo gu|

al^ ben Xärpern ju. ©entnacb tß niebt ricbt.0, bog,

weil fünfte fieb Hiebt bu rebbringen, mitbin nur an einer

©eite berubren, fie serfebiebene ©eüen, unb £&eilbatf>

feit boben müßen 4 )« Sin $unft enblicb einer Unit )u#

gefejt , maebt fie niebt langer , weil er feine «uSbebnung

|at ; aber ftU gab! , unb Sermebrung ber Sabl betraf

|et , maebt er ffc freplicb grißer« SMe oermebrte Sabl

ober bat eine QSermcbrung ber SluSbebmmg niebt |ur got*

ge 5 ). ©iefe Oebanfen. äße ftnb portrefffi* unb neu ,

noeb iß mir feine Beantwortung ber ©egner fMIWWP
fünfte

|) De Stair phyfiologia nova experimentalis Fxplorat

ff« 5 ) lüde» $• w«
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»unffe wrgefottimen ; unb bie frdtte man bot& erwarten

follen, ba fcieburcb bie ccrncfrmffcii matbcmatifcben 23c»

weife ber cnblcfcit SC^ilftartett enttrdftet werben*

.

SDen erffett ©runb bei 3ufomnttn&onge$ ber fünfte

fc|t ©ratr neu unb fcborfRttnig in ben ©rucf ber
.

einfa*

Iben Steife gegen einen gern ei»(amen Sföittelpunft; unb

erinnert gegen bie gartefianifcbe ülbleitung au£ ber SRi^e

* mit SRecbt , baß Stufte neben einonber, niebf bie $o!ge gfebf,

baff ein bewegter X&cil beit anberu mit jur »«Bewegung

jjinreigt. Sie SRu&e fernerM teine ©rabe, wie fle bod>

tue 6o()ä(ion I;ot ; unb eablkb würbe fein Uoterfcbieb jwi»

feben bem Qonttnmrni* unb bem ftcb nur berubrenben vor*

Jpanben fepn i ). $a£ ein £rutf 3D?iturfocbe bei ßufam*

/ menfeangeS ber SPartifelit iff A febeint niett ungegrünbet,

aber er ijf uiebt bie erffe ; benn wofter nun fciefer 2>nicf?

£>aröber giebt Qrait ferne* 3lufjcb!ug% '
, \

'

. |. $>ie Bewegung bdft et für fa genugfam befannt,

bag fie feiner Qeftniticn bewarf, unb {tun Sewetfe treffen

«reift er bie pornebuiffeu $rflarungea inflfcfonbere bie

<&ar(efanif<be al$ fe&hrfo*ft an. $>ie fejtere barum,

»eil nacb itjv etwa* im fifnße feßjle&enbe* eben fo fe&r aß

fe*- ginge* ®affer fe(bff, in Bewegung fepn mug, tobem

o ueb biei au£ ber Stacbbarfcbaf* ber ti umgebenben £Sr*

jper «t bi« 3to*barfcbaft anberer fimmt 2;. jDiefe €rim

nerun$ W »oBfommate 9tt*tigfeit*

•
; 35en ©runb ber fort^efejten 5Burfbewegung fanben

tit Sarteftaner barin* bag jebe* materielle in bem 3ujlanbe

be*

>

,1 ...» tf» 1 • *

V j}DaSt*ir pbyfiologit nova experimentalis Explorat 3.

feft. %. a)Ibfdfem
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5
•

'
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fecfarret* worin e$ einmabl ifl,. mithin, wie ba$ einmal

rubenfce ebne dufere ginroirfung fletä ru&t : fo betreut fi et)

feaä einmal;! bewerte (tetö fort, rcoferu fein duftred £)tn*

fcerniß fcajroifctKn tritt* ÜKangel bat bieä freplrcb : aber

©rair flnbci niefct ben reebten # fonbern beffreitet bie (Jar#

tefianer efroaä fop&iftifcb mit ilmn eignen ©runbfdfcen.

£vm. nemlicb, nacb tvelcbem Sc3favtc3 fetfoß Ä tat 3"»

faQigc bebürfe jeben Mugenblicf eine* erftaftenbe» ©influf»

fe$, rpeif qu* bem gegenwärtigen Ülugenblicfe t>ai $afcpn

W fofgenbett niebt folge* ©leiejpermafen fagt ©fair,

fließt aui b$r- gegenwärtigen »eroegung niebt, tag (le

uoeb im folgenben SRugenblicfe bauern muß. Sflerbing*

ein SBiberfprucb im ©pfteme ! 2lber &ier muffe boeb bie

©acbe tiefer ynterfaßt , unb au$ anbern ©runben bärge»

tfran nKrben, baß bag bureb grfa&nwg betätigte SRatur«

8?fe& Sartefettf , feine 9Jefriebigung gemd^rf, gr felbff

«rgreift bie ^ripatetifebe ÜRepnung, bafi bie ?uft getpor»

feite Stirper forttragt, unb giebt i&r biircb Slnroenbung

ber furjlicb entbeeftcu gfafficitdt ber ?uff jroar neuen 21a*

ffri& i); ober boc& im ©runbe feine größere £altbatfeit.

Senn rourum fahrt aueb auf ber Srbe ein bewegter St$r*

per fort ficb$u bewegen ? Unb bie guft, bie #n ru&enb

(ragen nieftt Ptfmag,, wie fann fie e£, wsnu er geworfen iftf

©egetl bic £at tefianer, na* wefeben bie Senwgunj

(er SRu&e entaegenffefct , unb bepbe poßtioer SRatur finb«

fejt ©fair fejl, bic JRube iff bioi negativer , ober aud)

jripatiper ^atttr» k na ebbe in (ie cor aller 5?erpegunft

- fror«

l ) De S t Air phyfiolofci* ooy* experimeatalis E&ptartt |*

feft. 6.
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fwge&e, mib auf (ine gercatefame SBettegunj ! folge , eber

eine natflrlicbe 2$croegung l;intcrr ij. »eoor auf tiefe

gra^e »ntroort fann erteilt »erbeu, muß man übet bie

Statut ber Stube einig fepn, unb t>or allen Singen triffen,

tif> fte auä Langel an aller Ära ff , ober anä 2hm?enbun0

einher Stoft entfkbt. <Ent0egcn0efeje einer iwaufgegau*

genen »ercegung, iflfie aflerbing* negatt», toeif bie be#

wegenbe Äraft aufW«; aber betf&alb iff fie d neeb an

3Daß ©cte untnMcfbar alle «ewegung ben Ä.Srpem

iniübeilt, unb aHein aBe 5b«iflfeit itt ben @u(?Hange«

$cnwbri«$t« bereitet 6rair.nir guten ©tinben. ffiic

^mpfinbiinfl imfrer eignen fregwifligen entfebluffe ifytt.

un£ ba* ©egeut&eiU aueb (eben wir« baß bie 2>etvegim*

gen unferm 5BiDe« niebt attemabl entfpreeben, olfo ©oft

Hiebt immer fic unferm bitten gemäß ei n rieb t ct. ©er

nacb einem 3UIe febießt, u>ifl treffen« unb trifft bo$ niebt

^tlwafcl, befonberfmnu bieSuft niebt tutyg Hfc §otgs

Ii* fcnqnt bie* ntc&t tw ®ott, frnbevn t?o« ber gyft,

bie mithin eigne Strafe befigf. 2Jiicb tpüibc benn im Ire

gmpßnbung ffet* un3 betrflgeu, ba rcir niebt feiten ba$

tptrfenbe in un$ beut lieb rcabrne&men 9% ?ubem fagett

ff c | iebe Bewegung , fafl$ fie niebt gebinbert n>trb , tta&tt

tjad) ber . gehoben £intei typt b*tw ©Ott gebinbert per»

ben? ®agen< bieSRi.ebtnng uwb »effimmungber 25eit?egung

unb be$ Senfe n3 femme niebt von ®ot( aöetn; alfQ ba

ben bc* b»e §ef$Spfe au« i(>attßc Jiraft 3),

|>I>e Stai? phyfiologia nova experimentalis Explorat, 3»

feft. 13. O Ibidem ftft. £ 3) Ibidem E*piorat. *
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p Atac IDHt&jirfler übertraf an QNiÜ unb

um bie Spl;ilo|op&ic, ibr 3eit^no§c 3of;anfi 2wfe bep

weitem, 2>iefer große 8?ann tt?arD ju aBrhtgtoii 1*33
gebogen ; fein Sater roanbte auf t>te »ilbung bc3 feto«

frübc bureb feltene fcernbegierbe , unb gaßungftraft ffcö

au*jefcbnenben ©obne«, anCn gleiß, unb fcbicffc i&rt m
bic üöeftminfrcr ©cbulc na et Sonbon« 33on bicr gieng

er auf k&ßnwttütät Ojcforb, aOroo e* in furaetn 00*

Äflc f;
auljern merflieben «orjprfing gttpann; aber au«

fcurcö bie bier npfb gekenbe .$$ilo|opbie btt 6cbulc, a!|

tveUbe feiner äenfart gar ni$t gemäß rcar, 9on aücm

äfabemifeben Beben gdnjlicb abgefebreeft warb. €r fuebf

e

alfo feinem ©ei(!c SRabrung in bem Umgänge mit rosigen

unb muntern fföannertt, unb erroarb ficö fo eine geroißc

Seic&tigfeit unb Bebbaftiflfeit im Senfen fo rcol alt 6cbrei*

ben* Obglcfdb er ftet) um bie SSorlefungen, »elcbe i&rt

aneCfeitert, niebt fcefttamerte: fo erlangte er benno* IM

Dtforbbfeu SRuf eine^gelebrien jungen SRanne*, tpelcbeii

cr bloi einiger Beftüre, bem Umgänge , unb ber guCetf

Verarbeitung be$ ©ebbten , wrbanftc.

. 1

w¥ \

*"•)'•'>*•''
1 ''»l

3ejt tarn ber Sttuf uoti (Sartcfen^ neuer Qfteiäfcit

tu feinen Obren , &tfe la$ biefe* großen STOanneg ©ebrif*

ten, unb febopffe barau£ eine ibm artgemeßene SRabrun^ #

ebne boeb )um blinben Sfiacbtreter ftcb gewinnen ju (äffen*

®ie ©eutlictfeit, örbnung, unb SJunbigfeit M garte,,

ftanifcfcen ©ortrage* ffa$ ju merflicft gegen bie fftolaf!»



i6o

fct)e 3crjiücfelung unb jierreigung te£ ©eba nfeh fabelt« >

gegen t&rc off gcfcbwa'fcigt ganffiicbt, uitb aOcmabl bürrc

x Cmfleibung ab , al 6 baß ioefe niebt fogtel cb bureb 2Ser*

glei&ung ber ©cbolaßifcr mit Schaftes fcdtfe inne Wer*

bert fofle» , bog nur ber fcbolajfifcbe Vortrag an feineor$ep

rmgen gortgang* fn biefer Sp^llofop^ ©cbulb fiafee. flitt

*ea«m Öifer fleng «tnuu an bett 9Biffenfd&üfttit , unb bei

frnbft« bet »riitcWcra&rtfoit fi# J» wibmert , unb bracbW

el fncriti ju titd>ft gemeiner 23onfömmen&eit* 3m 3<*W

%664 trat tr eine gete&rte Steife rttft beffl Sngiifcbcn ©tf

fanbteit an, unb erweiterte auf berfelbeft but* Umgang „

mit auswärtigen 0efef>rteH feine Stcnntmfle }' ftbtte abe¥

na* «erlauf tine* 3<*&re* na* ütförb jurütf Vutt t>*ft

«Uff an mit ber SRaturh&w }u befcbäfttgeti , aW

cbe batnatf, wegen ber grogen unb fcbneB fMgenbea @n(*

bedungen, fafl aße SBtdmter fron fMbjlfhwMgetti ©eijfi

für ß# gewarnt -
; *

$ter braefte feto gute* ®IM tyfl mit Ü^let) £ow
1

per, Örafett Port ©cbafröbur^ , unb naebberigtm ©rog*

tatt|ler oou guglanb in SÖefanntfebaft , beffeii «rjt «rauf

linige geit würbe. 3lu8 bem tiefen, ricbtigeti, &efle^,

unb tbttt umfebüuenben fcetffanbe bfefe$ gtbgfli a»anne#,

f*6tfte JödCe tteue 6ctf«e ber ©eifert, unb fifdrft*

fieb bäbur* ju niedrerer ©efbfiffanbigftft. $to;be wuä»

Im bur# <i&nli#e @eijlc$fiimtmijtg balb vertraute greun*

be ; 6cbäMburtf ua&ffl Borten mit ftacb Sonboir, unb

gab tfcm fein £kw$ ium bcfianbighi ÖlKfcnf^rt. ©cbafc

j te«but$ fa&e ungern, bag Üocfc ,buvcö bie wri ber mebfr

etniftbett 9>ra*i$ unjectrennfteben gerffreuungen bem 2>etf*

ten unb 6tubicren Jü fe&r enfjogen würbe, unb litte be<»

Nb ni#t, bag er (!* außer feinem £>oufe mit ber &t\U

funbe
s
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fimbe befcbaftigte. 3n biefem £aufe fam unfcr Wlofcpfr

in bie »efanntfebaft bet angefunden jStaatämanner,

ja er würbe niftt feiten ju fcbmerefl SBeratfcfcblagungeii

«ejogen. .

•

• . , i

*• * • ».*»*», » \ •

So gefcbaj) ei, kg im %afci 1668 ber ©raf t)oa

giort&umbcrlänb i(m aß ©efeafcDaftcr auf einer Keife nacfr

granfreicö mitnal)m, unb itnn öaburcö neue ©elegcn^ett

gur £r Weiterung feiner Senntnige im Umgange uuc <8e*

lehrten .wrfcbafftf . 3ta# bem balb fcernacp erfolgten

2ib|lerben beä ®tafett, gieng üpcf c nacb £onbon }u feinem

Olren greunbe imb ©onner jurücC , unb übernahm bie lir*

jie&ung be* tinaigen ©obne* be$ ©rafen ecDÄftöbiity

mit beftent grfoige. Sftacö befle« 93erJ>egratfcuug lebte

Socfe in biefem £a«f« in p&tlofopbifcfier ÜRuge, mm tt

jur Aufteilung ber fcfcroerffen Begriffe bet SEetap&pfif

unb jur nal;cvn gfgrünbung ber SRatur unferä ZSir llanbci

wrtoenbete. Sin glüefli#e* D&ngefdfcr fü&rte ifcn äuf

tiefe Untermietung , an bie er üor$e* nie gebacb* fcattc*

g$ warb über eine genüge, hiebt genannte SWaterie ein*

ffen* unter greunben, wre »fr gefeba^ mit (dicke

©leicbDeit ber öegenpartfcepen bifputiert, baß man

feinen Sluögang no* 31bfcplug ünbett tonnte» Sorte,

inbem er bat gewa&r travb, gab ben 9tat&, man muffe

vor allen SDingen aitfjumadben fucben> ob imfer 93erfi anb

bie gur gntfebeibung M Streitet erforberlic&en SBiftef,

unb bie Srafce befuge, et»a$ biefer 31« Ju bejiimmen?

Grgicng alfo von ber neinlicben Srage aui, roelcfr ilf

«ufern Sagen bie fo berühmte Stritif ber Vernunft etymge

fcat, unb fein 3tvecf »ar niebt* geringeres*, alt eine &ul#

meffimg unferer ©enffrdfte au ©tanbe gu bringe« , bi t?cfr

ivel*e alle p&ilofQp(>if«en Riffen foOten bestiegt, uti>



Itt >frf!ofo^R*'rtii

v

f<jlet'©rtitib untergelegt »erben i)A

ffion nun on wibntefe fl* unfer Wlofopb ber »eanhPor#*

CUftg biefer Aufgabe unb braebte bureb tmablafigei 3la*»;

benfen barüber fem unflerbltcbc* ffiert über , ben menf*%i,

ji*eh 23erflEanb berpor $ befonberi ba i&n fein? §tyunbt 8

|Ut SJoBenbung einer fo »icb tigen Unterfut&ung auftumun*

mn «t*t utjtcrlte|eu. , ,v
r ^ :

;

©er Stuf fetner ©ete&rfamteit perfcbafte unferm^&f*

jPföp&en fett, einen <pla« in ber fömgltcben ©efeOfibaff bet

3Biffenf*aften. V» im 3«br i6?ö ©raf ©cbtfteiburr

©rogtanjler ton gnglanb tparb, ßob biefer au*^ctf*tt\

dne etatrigli*e »ebiemmg; bie aber f*on im folgenlxii

3a£re, bureb bei ©rafen ftall, toieber Perioden n>arb k

<£ine anbere »ebfenung, bie er m*t lange beriia* U*<

?mn, bauerte au*, ium ©Iflcf per fetae ®efwnbbetty

,

stiebe lange. 2ocfe btforgte etne 6*n?inbfu*t , unb unter»'

ttabm alfo duf »nratben bei ©rafen eine Steife na* SWont* ',

peflier, öflroo er mitbem ©rafen ipembrofe, Einern 2Ran*

nejpon großen «enntnigen, 25elanntf*aft erriete; pon

türtebem er au* felbjf geflefrt, |ur »oDenbung bei ®crf*J

über ben ntenf*li*en Cerffanb friftig ermuntert worbett

jtt fepft. 95on Da begab jicb unfer fpbilofopb «a* 35arii>

warb aber, bep erfolgter 3luif5&nttng ©cWfteiburpi mit •

fcem ©ofeunb SSaterlahbe, jurütf gerufen , notb ebe er feine
?

©cfunbbeit gan) b«te berfhOen fßnnen. lieber ben ©ra#

fen |pg fl* tobeß ein neüei Ungeipitter jufammen , MU '

(bei na* einig« ©efangenfebafi im Sotper, ibn betpog ,

freptPilKg fein »aferlanb iu Perlaffen, unb in £oBanb tetnett -

Suf*

O ©UbtP Mtü *6<fen* p. « not. cc. $Allr, 1*»»:

«



ttufent^If Jti nebmen. Sotfe folge e i&m, toatb }u ftrt*

fferbam, unter mehreren berühmten Odetten aueb mi(

le €lcrc ( Clcricüs) tttämts toftb »oflenbefe fem «töert

über ben menfebtiefcen ©erltonb. biefem Werte ma eft*

le et einen turjeu älu^ug, ben le £lerc frt feiner Die( gc*

Werten allgemeinen fcibltbtfrtt < bibliotheque umverteile

)

ber ©dt oor Singet! legte, tiftb baburefe grogetf Verlan*

8ert na* bem ©erfe fdbff tvtottok - i,
.

.

$)* enbltcb SBil&efo* Dort Dmnien ben gngfifebert

Sbrbtt bef«eg, titelt «adfe erl«ltM$> In« fcttertanb

jurücfj uferen, Mb Mo ertbtid) gab er 1694 fein lange

bearbeitetet ÜBert über ben tnettfeWic&en fcetßänb fcerau*,

l*el*e$ balb Üfcrtto* lieber aufgelegt* unb tft« Satetaifcfc

unb fytoiQStttot -fiberfelt »tob, ©»WKbtt ©efünbfceit

halber , ibelebet bic ©tabtluft luftfebe* n>at f lebte üoefe

feie tegre 3«* f&Ü tifflWV auf bfcitt S<fobe, bödb WttDaftett .

er nOCt) ein $ aar 3af>re fcnburd) ein 2Jntt bep ber STOito*

je, unb gab in ben 3n>if*en Jetten einige anbeve fcur fpc*

fulatfbtn Wfioftptye «Itbt öebtofibe 6<brfften beraub

6ttrte IBrofibefitmerbert rt^men fftttbfcn 3abrert $u, bje Straf*

te brf S6t^e5ifcb»anben kanrtaWig, trtib ber grö|e Storni!

etttfc&ltef fanft trt fernem 73teli 3a$>re 0704k €r

ter lieg ben SKu&iii eine« milbeit, bUlbfatnen, incnfc&enlre*

benbert &v\ttii; fflifct* *ufbraufenbe$ > jlclje^ »btrfoiifr

ber geläuterten GltfliftteR tntgegengefefttc* bat man in

fetoert S^ratter le ftefunben t ). ©ein fcerfhflb mv un*

mtiii b*ft . ünb teilte fBegriffe baben b*beh «tob Don Stltff

•

beit unb ©eatlictfeit s über fit graben j» na&e Ml ba*

^ttti

«• . .... » *
N. *

t) tBtüsit. hift. crit. phil. f. IV. pt II, f, toi. • •
•»
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@lmtfi*e , ausgeben über M WIM»*Mm Um»*-

2)er fcufre JlBibevwiflc gegen bie Wtfopbie ber
:
0*«fe,

NtfMtaT'tiW fnit mehreren grojien 9täimtvn fcmer Nation

fletmin ifr, m fi*ati* ^nn.an ibm »um ^aftt&eifc

feincä ©jjlietnä geraebt, inbem er #n pon allen fubiile^unp

feör abilraWett ©egenjianben abjog- Slucb tat ( ,tneflei#C

ber ftete Umgang .-«fnic SBeltleuten, bie &cn feinem äbfltat*

tionen üb^olb finb, niebt wenig bepgetragen, ibfl pon btr

«Berfoigung feiner ^Begriffe in aOe Siefen ber SBetapMl

^utrücf &n baftea; baber bewerft fc^nig mit «Sem Secbtf,

Die Kocfifcbc SPbilofapJüc g«!>* ntefre genug m.bi* &efe^

$i*$ eben &at aud> bie $o(ge , baß Sorte (einer grof*

f«n Aufgabe , bie Äraftc unfrer 33esnunft in pbilofopbu

(eben gorfc&ungen genau au*i¥tneff?n, wenig ©enfige tbut,

ihib bag baber fein SBerf niebt warb, wa$ e$ baffe wer*

*en mögen, eine btau#bare, unb feflfic(mibe Sritif b#

»ernunft. SRit mat&ematifcben ilnterfncfeungen batte fieb

iotfe nie febr befebaftigt, alfo barau* baß ganj eigne SSer*

fabren ter reinen SMat&ematif , a priori am barjutbu«,

tiicbt mit gebiriger ©eutlicbteit unb ®tfcU obnebmen fin9

tien. 3n metopbpflfcbe gorfebungen war er niebt tief unb

wetbobifcb genug Porgebrungen , um }u bemerfen, baßbic*

(e- OBiffenfebaft ibre meijten unb wi#tig|ren ©runbfafce

a priori &u ©tanbe bringt. 3Ba$ $(üto unb Deäfartetf

;*ep ©elegcnbeit ber angebobrnen 3bcen anfubrtcn, bag

fie au$ grfabrungen niebt oDe entfpringen (innen, unb

bog gemige intefligible ^Dccn weit über aflcS ftnnlicbe

ausgeben, war ibm nie auffaOenb genug gewefrn, ut*

tiefer na* ben ©rünbeh fieb umjufeben. £ie Örfcnnc

ntg a priori alfo , war mit allen ibren ftolgen feiner S5e*

me&mg ganjli* entgangen , np* war i&m je in ©itm gc<

, fem*
v '*

-
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-

tanmen, baggerabe R« bep eigene«* pbifofopfrtftben ©e*

genfidnben bat oornebmffe au^moebr. £>a er alfo bep

ber itnterfucbung fiter Den «erfianb , t>lcfc grtenntnigar*

ganjUcb wrbcp gieng: fo tonnte natürlich feine Vernunft»

fruit nicöt umhin febr mangelhaft , nnb unbefriebigenfr

«uSjufaHen* unb e$ war ntebe möglicfc, tag bie SDleta*

pbpf» bat 9iu«en ba*on hatte, benfie in 25epleguafl Ut
langen etreitigteiten. hatte haben foflen»

• *• i •. V' F. i

gereichte aber gl et cb ?ocfc fei nett pornebmffen groeef

trt*t: fb arbeitete er boefc nicht wenig ber fünften gr#

"ttitbttng wrs benn bureb bie »on ihm ju ©tanbe ge*

brachte Sbfonberung unfrer ^Begriffe in folebe, bie aui

'bem innern, un& frlcbe, bie mi bem auf rn emne ent*

fruingoifr warb ber grogen aufgäbe über ®en>igbefe unb

Realität unferer grfeimtnig ein betfimmjerer Smn ge*

geben, unb nun fonnte hernach ba$ Mnfeben, roaä bepbe

»rten wn Gegriffen haben mögen, beffimmter autjgc»

forfett werben. ©abureb ferner , tag er bem Urfprunge

unferer »egriffe imgtajetaen naebfpürte, unbfebem£aupe»

begriffe feine Quelle anjuweifen fieb befirebte,. leiffete et

bem $crffanbe wefentltcbe SDienffe.
sJv ich t nur heOt tc

manche t>on btn $#olaflifcrn in bunflc Seffnttionc« ge#

füllte »egiiffe mehr aufp unb giebt ihnen genauere 2$e*

flimmung ; fonbem §eigt aueb bureb fein Sepfpiel einleucb»

t«b,-.tof ber einjige OBeg, über bie abjirafteften ©egett*

ftanbe untrer grfennttrtg Webt »u verbreiten, in ber 2<na*
%

Ipfe ber SJegrijfe, unb Darlegung ihrer mancherlei» 8m
(lanbtheile befieht. Sobep machte er im gelbe btf

Sttfejibct felbfl bie erheblichen gntbeefungen, unb

jeigte un$ bie »Übung unfrer begriffe« nebfl bem goit*

gattge be* 33et(?anb«$ , genauer.

6 3 fcf,



locfen« öornebmfie* »emu^eu t(! jju jetgen , ba« alle,

auch bie abjlratteßen ^Begriffe , nicftt öttgebc$*en ; fönbern

au5 dufcrer utib innerer (fiitpfintung entfpriihgcn finb.

tflfö tjl in ber aflgctneinen (pbilofopbic feine (Srflärung be£

nrfprunöeö ber boebtfen begriffe uorncmlicb $u betrachten!

bie Seweife biefer Sf^edrie aber ge&5ren in bie ©eclcnlcb'

r* 9Rcii aber ?ocfc übet bie abfttafrcllcn SSearirfe fall

mt in fo fern Unterfiltbungen anfallt . alö fa autf gewif»

feit einfachen 3$orfaflungert entfle&cn, unb fie baber blci

pfocboldgifd) betrachtet, niebt ober fernere $oigetuntfen,

ober ein (Sebdabe ber 9Retap&pfif auf biefen lUfprun^ &u

erriebtert gemiflet ifi: fc>n>irbe$ ftol am be<nremfati fe^n,

ber Dtbming feine« WzvUi \U folgen; beff n innere fett

beit) Überbein bUrcb Serfluctelung ju febr x^ct lieferen roür*

fec* £e* 0tftif be* brMiffon OÖeltrceifen gitng nt#t un*

mittelbar Dabin, ein neueS Se&öutc ber SRet6pty)fif auf

feinen ©rinbeit JU etriebfen # obgleich er febr n?cl einfab ,

ber einsige 0Beö> }u richtigen unb beutlic&en (ginftebrett^u

gelangen, unb aOe letre Subtil i taten abjuroebren, fep,

bem Ürfprutige bet obetfiett begriffe unferä SSertfanbe*

fagfdirigfi Uacbjufpürert. 6eine »ornebmffe »ficht toar,

}u befttmmen, roelcber ©rab j&on ©eroig&cit in uttferrt

rtiancberleg (rrfenntnißert wr&Änbcn ijf , unb tiefe leitete

ij>n auf bie ÜnterfucbUiig ufcr bert Urfprung unfrer SBe*

griffe , inbem bie SJnfprücbe auf puoerlägigfett fieb in bie

SBeglaubigUng be$ UrftKUng* jufejt auflofen i ). 3«g(etcö

mttt et friebureb ben Umfang tinfer* 25erffanbe* genau

ÄUimeffen, unb bie grage beantworten, in ibic toeitroft

bureb §ulfe sunt »effee ber ©a^rpeit un* |tt oer,

NN... . », »

O Locke effai für Venteftdem*nt humain, traduir fcarO
Jtt Arant propos. $. 2, 3.

j
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Wfm vtm&w ? SBobjtt*. er benn mit 9te*f Raubte

,

eilen unnüfcen ©pefitfationen , uubeantroortlicben Stögen*

u nfc uergeblicbcn 3<incfe*epea mit einemmabl ein Snbc )u

inaeben, wie aueb bie SKcnftfcen in ben rubren $efi$ eu

nec gefunben unb unerfebütterlicben 9)biiofopbie üu fegen i).

ein grogeg unb ebleä iSowcbmen , rcelcbeä aber oon aU

len ben pt'dcbtigen Entartungen, feine befriede, obglctcö

t&re Erfüllung merflieb bcrbeyfü&rte ! goefe uergag tbeilS

tyebep bie grfennfniß a priori gdnjlicb, unb tbeiltf jog
^

er bie groge grage oon ber Ofcalitat unfrer grfenntnig
'

niebt in gejietpenbe gtrodgung r überfab mitbin bei) roei*

tem niebt alle*, ua* in ben Umfang fetner Unterfucbung

npt&rrcntig ge&5r(e.

Sorte bebt bqjnit an, ötW angebo&rne ucn Stenntnif»

feil unb Neigungen ßcgen tk Watonifcr ünb garteflaner

ju leugnen , unb ci gelingt ipm , .bie bii ba&in bepgebradb*

(enöerocife be$ ©egentbeitf, in ibrer S16gc bar&uffeflen

:

Hiebt aber bie 6a*e bi* auf t&ren erften ©runb jti a*

forfeben , noeb bon aßen miglicfeen Reiten bie ftrage in

rechte^ #cbt ju ftcUcn, 9ßenn bie Regner auf &en>ige

aBgemein tmerfannte ©abreiten ftcb beriefen, bie p&ne

angebobren )u fegn twntfgli.cb (b ausgebreiteten S&epfaö

fi<b beeren, ©erfebaffen fönnen : enpieberte Socfe riebtig,

€i laffc ein anberer 5Beg fi* ietgett, auf n>el#em bie ü»cn*

f*en )u foleber tteberjeugung. Wften gelangen f$nnen,

alfo fcbliefe i&r Slrgument tyebt. 8M> feb H< Ucberein«

fhmmuug bep weitem ni*t fo allgemein, al$ man por*

gäbe, ba, genau afle$ genommen , bie SBenfdjen über fei»

nen

* *

' i) Locke effai für l'entendement Jmmain. traduit par

Cofte Avant propos J. 4* (f.



«en Ga* in ßrenger MHgemeinheit dntftrffa. JHnbcr,

«nb ununter ncbtcte deinen tett ©afc, warf ifr, ifi; oben

fcen etwa* IAnn nk&t lugleicbfepn, unb ntcbt fepn , ni&t

|u, weil (le ibi» «Übt nerSchem «agt man, ße geben
"

ihn tu, fb balb ße i^n wßeben; fo wtberffrrkb* twtofl*!

ienn wie tan« eine ©abrheit angebo&ren fepn/ *te ber

©erßanb m*t bewerft bat? wie ffianen atfb StrnberW*

fe ©dge in tbretn 23erftanbc haben, bewr ße ihnen finb

, temertiieb gemacht worben? Slucb wfirt* tenn <i«e «er«

nunfftenittniß onaebobren fepn tnugen , ba fk buid>(£nt«
v

loicMung ber Vernunft ade ju Sage gebracht wirbt

S>ie* aber woBcn bo* bie »egner tri«! i> -

2>icfe Seweife waren ftbmadb . itnb baher t&rc Set

liegung leidbr ; aber e* lagen ßärtere, eben bureb Mo

$cbwäcbung ber gegenwartige« ertf entwkfefte, im J&itn

ierbalte , unb btefe beilegten wieber ben brittifcben $bilo*

fopben. geibnifc brachte ße juerfl an* Webt • bafeer unten

fcie bequemfle Gelegenheit feon wirb, Don ihnen )u reben«

€inen gebler begieng gotfe be$ biefer Unterfncbung barin,

ftaß er «ngtMwe ftennfntfle ßetf für fblebe nahm, bie

(er ©eele gegenwärtig finb , ober boeb auf [eben Wnt
ihr yt ©ebote ßeben* 3n biefem ©inne bewieä er richtig,

tag ä feine angebobme begriffe giebt, aber in biefem

nahmen c£ bie ©egner, befonberS bie Carteßancr febon

ntcbt, mitbin hatte joefe a»cb h«*r in ihrer ßarfßen «ee#

fcban|ung ße angreifen mügeu. Sag ntcbtö in ber ©eefc

fei>n fanri , a\i beffen ße ßcb bewuß iß , ober Ieiebt be*

tvuß werben tonn, nahm Socfe ohne Sewctf an, mithin

taute er auf (ehr unjuwld^em ©runb«,

l)Lockede i*entendement IM* L chap. i«
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1

m\ ffcbtbarffen er&eflt btc^ öu$ feinen grinnmin*

^en gegen angtbobrnen #anblungflgrimbfafce, feie er mit

bcnfelbcn ügaffen befirettet , ober boeb, bejnwtigen buidt)

ber SBabrbeit Ü)»acÖt eingeffe&t , ti gebe angebobrn' Utei*

gtwgen, Stiege, unb SÜcbcimgen betf QBiBcn* i). Siebt

cä feie, rcai'tim nid)t aueb migebcbrne SRicbtmrgeit , ©e*

fege b«£ Srfeiintmgwrmägenä? #icrm »eroffenba&rt fid>

gugleicb ein anbereö QSetfe&en in tiefem Sotfifcbcn ötn*

grifft ; baß niebt 9tücffiebt genommen warb , ob bieg an*

gebobrne niebt uieflnebt in einer iJJraformation bei* ©er»

thinbeä ju genngen «Begriffen, in gewigen t>0fi 3lotur i&m

beproobnenben S>cnlformen etwa befiel ? 9Jße3 fcaä ent*

fyrang baber, ba§ Itecfc, inbem er über feie tfrage na<b*

baebte, wn bem tyergebraebten Sinne berfettert fieb mefet

genug !aä maebte, no(b fte in olle mßglicbe SBefeeutimgcit

verfolgte, @o Diel warb febcd) biird> feen brittiftbcit üBrtt*

weifen bewirft, bag unßAttyafte Sßebcabebeutungen aß*

mÄWig'
:

bft|?m fielet
' >

1

' 7

©!K nnfcre foleber SRcbettbebeinungcn mt, baf,

trie tyfato vorgab, bie SJorjieflitngcn vor ber ßkburt ganj

fertig febon in ber ©eefe liegen , unb ia einem vorigen 3u*
:

flanbe f#on flnb appereipirt worben- SDagegw erinnerte

<ocfe mit 9?ecfct, öttgetmuie Segriffc werben fpSter er*

fangt, tili bie befenfeeren, «tob bie Ctfaftruftfl jeigt, bog

bie befonberen erff au$ ber 6mpP«b«ng ff* bitten, i V
SDiefer <Srti»b ifl ßegreieb* mir in feiner ganzen ©tarfc

niebt vorgetragen; boä> (mt Socfe bureb ibn juer(i ba$

£eere in biefer 9e$auptun& an$ Webt $*brac&f > vornem*

'

;

*• :

-

,!
•

•

in*

l) Locke de rEntendem4öt I. du *. §.3. 2 ) Ibidem [
ch. i. ffrüt-** r
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lieft b* anfügt« « 'cta* wwAfef ge&atye 9Jorflfeflang 4

wnn wieber tmm* imfcw <&bacfttniffc ftp aufbe.

waftrr rrerben, niüge an iwnb etma^ aß fd)on gefraN

frfannt »erben, bamit man fegen f$m* Wt &tH f)*H

fit bat»* 4nf&en>abrt< «tone ße ba3 akbt, bann läge

fleft aueft nicftt btbaupttn , tag fie tn ber (Seele geblieben

few. fonbern fie aelte fobann für eint aaiu neu erlanafe.

«Run aber laffe fift tw>t| fetner btrc* bie <$inne erlang*

|cn 9^rfte8ung erlernten < baf ffe e&entaW f<ftp« bo gwe*
fen ift ? fle »erben age beo beut erflen «mpftnbeu ftr «an|

«cu, unb ganiUd> unbefannt genommen 1), £iet>urc&

Wirb girar bi$ tylatomfebe (Erinneruna, gänjlicft nieber^e*

W(age»< aber bennocl>0^!K6^i(W<U,fert(Ä frto&rife
(eil ber ©eburt fifcftn Uegenber 53orfieDungen nieftt auf«

inbent jungen Mwi fleöaWe 53orflefluuae« «f|

flan; neu tuieber erftbdnen * obne bie SÄerfmable »ori*

gen 2>afewtä mit 60) yt fü&ren, 5iu* biefem oflen er*

fltebt ff«/ bat We ben ^erigatettäben *fe ©tpifften

^ag, ppn fcer tsbvd* raft mit neuen unb triftigen @rim*

ben untefft^t bat; ba jene ibn blcö nuä ifcren Vorauf

faungen üpm aW*$ei#gen tttfpeun# t?e$ JWtper* unfr

feg §eeie &erleit«en. '
"~

; $afj. gotf* äber bteftn §afc felbfc geba*t tot* |ejg*

<m* fein* 2(nw^iWft P&ae fffiibcmbe* grggt Watt nun

tpeite** mto benn bie begriffe? fr eroberten bi« 9te

<en, au* ber gmpfinbung* *ecfe ftingegen aufwertet rieft*

tiger, ou$bee (gtfafcriwa « unb wftefct tounteufceil*

mifcre eenktipuetu tjwt* innere funtönbunge« , ba$ifc

^fernefemwieni fcet t?e?f$i«b«neai ^ee(ew^iö&(ungen

«

I) L oc ** rentciMtemeiw U J. $* VW



Ite^ttfWmWfcW SforffeUungen wnebmen-

$ic* bettabwter »efTerion. flu* ber erften QueBe
;
fpm*

wen ime aße gSorfttOungen fprperii#a? auferer ©egenftan«

m «if fcr leitern, bi< begriff* dp» unfern eignen

Ifnfrdfren Ä bem £>enfen t 9Bobrnebmen t @1auben, fjtaci*

fein , ©fließen, u. f. n?- n. über wober nun tie aU* .

gemeinen unb ab^iogenen begriffe? «fo Be t^ be*

bnfiifcbe Wilofopb be» Slbfaifiing feinet ©aße* niefcf;

ft ebtbav flnb fte niebt au $ bloßer innerer gmpfinbung

,

90« anließen ©enfafionen« 110* aftU* ««* tt*r«fe

foung begber : a(fo muß tynen eine Neroon. perfebiebene

We «HMMMl tf*«fc tpetfw, «feil aber fcod) bei»

4«ie» «mpfabimg b«u ben ©toff liefert t fo Raubte W#
t e , i&nen ferne eigne Guette amveifen ju müfjen , barum

j^lilfts «*> «r mm ber Begrifft Wo«

tjai. backte , iva$ ben (Stoff fcrgiebt , mitbin burefc ge*

fiaue fceflimmung fetw iSJe&aupwna nid» genug gegw

SRißperfanb ßcfcrte,

$ierau* folgt , baft We $orffeH*mgen be$ innern ©int

ne$ , n?ie aueb bic (grfafcrung l#rt c fpa.tcr a(3 bte bf$ „

fafern erlangt wrben* weil bie ^eelern?crrt4>tungm bau

$etpu|1fepn fi* mebt fo flar aufbringen < wb yir <&e»pa&r*

iebnwng, befonber« »ufmerffamfeit erfordern, gplgt aufy

baß tpir niebt efter Eorffeflungen baben , all toix unS i&

rer bwuff flnb. £>enn 9?prf!e(fangen baten A ttftbwiffeit*

baß man fie &at* if! ein« unb bleibe. Sllfo iß falf*
*

va<3>e«artc*iu^jilebrte# ba&bie ©cele immer benft?

ioi$ ftnl> tin* beffen ni#t immer bennijh unb feto ©runb«

M 2>e^ ber ©eele ®efett iff* entölt einen Sirfet Uli

-
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•tffegtn. »a man niftt weif, ob bie ©eete jfetf Unit,

tteig man oucb niete, eb Senfen tl?r toefentlicb ift O«
Hütt nact) 2ocfen$ Begriffen fefer riet tig : nur ifl bic gra*

ge, ob tiefe felb0 unanfechtbare 3ii#«gfeil baben? Ob

trieft t eine 95eranberisng in ber ®eele vc rieben fann ebne

tag »erouftfenn fte begleitet ? (giftige (Erfahrungen fdK i*

nen We< aderbing* ju er&drten . geibni* bat beren etliche

|u«r(l aufgefteflt« < ' \ •

•

V

. . » • * ' * S '
. •

Um bie 3b*enbifbung genau batjuffeflett , Mnterfcb•(,

bet ?ocfc alle ©orfreflungen in einfache, unb jufammenge»

fegte ^ doii benen bie erfferen folc&e ftnb f bie in mebrerc

3been nicht Unntn tmterfebiebttt werben, ein ©cruebr

|. IB. ein ©efebmaef , ein ©efübl. ©iefe entfp ringen allein

cui innerer ober innrer gmpfrobung , unb fwb ber €toff

aller unfrer Seiuttmge * alfo aiicb aller iufammengefatett

SSorffcHiuigen. ©egen fft oerbdlt (ich unfer «erftanb, irte

linfer Stärper gegen dufere Waterie, er fann auf flcb aOcfn'

feine neue hervorbringen ^ feine anbern, wie ber Äörper

feine neue 3»ater(e fthaffea, ober eine alte umfefeaffen fann,

€o bejeugt e* bie allgemeine <?rfaj>run$ % ) JDte ®cbo(a*

ffiter unb nacfc&er bfc gartefianer hatten ben einfachen

JJbeenfkh einigermafien genibert; a$cr fo b*utli* unb *

befltmmt batte noch feiner fte gebaett ; feiner <bre 5Bicb-

ligfeit in ^rfldrung be$ Urfprunge* ynferer (Srfenntnig

eingefe&eu, £iebur* bat ber Srittifcbe «P&ilofopb ben

©cblüffd m ben tieften OJebeimnigen be^ 23cr(ianbe? ge*

$ebcn. Sßur gebriebt ti biefer ?ebre bw noeb an tynldng*

lieb« seeptfigundf weil nicht jtir ©euü$e aufwacht iff,

x) Lookn d# l'Bnteadement II. $t 9. f. 3 ) Ibidem ch.
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»73
• *

•b ni#t etae eigne Quelle von «orffeflungen , ober »egrif»

fen, unb ©ftgen in ßetvigen unö angebohrnen gormen

liegt?

S)icfe einfachen 3been fommen un$ tfteiM aui einem

Ginne; r^ett^ au* dui mehreren : garten unb Siebt »er«

ben nwr bureb* «UAe , ©eruebe nur bur* bie 3iafe em*

pfiiiiben; 2lu*behnung unb gigur lehren un* ©efiebt unb

©efuW fenneft« S)ie meiden oon ihnen Mafien tttcöt ein*

mW eigne Gahmen ; wie Diele ©efebmaefäernpfinbungen

finb niCbt ohne Benennungen ? £ier femmt e$ auf bie

nur an, bie in ber VbUofopbie am meitfen oorfommen,

»eil ti auf «rforfebung ber ©ranjen unfer* 23erjfanbei

eigentlich abgefehen ijl O«
« * y I

, 0 ffllfo unter ben Segriffen au* bem ©efu{>fe ijf nur

bie ^olibitdt hier }u ermahnen , bie bureb ben Selber.»

jlanb ber Äjrpet unä befannt wirb, »eichen (ie ber 2ln#

Singer gegen einanber entge«nim
ff

genfefcen. SSKann fann (ie au(b Unburcbbringlicbfcit nen*

iten ; bo* febeint biefe mehr ®irfung ber ©olibitdt, [aii

epübitdt felbff ju fepn. ©ur* biefeu ©iberffanb nimmt

ber KSrper ben Staum bergefialt ein, bap fein anbete?

ihn jugld* befefcen fann, unbbureb ihn unterfebeibet tid>

alfo ber .SSrper vom leeren Saume, ber ohne ©olibide

ifi i unb von iebem Sorpcr glcicb gut fann befe jt werben.

S)ic 2Jerf*iebenheit bepber (ieht man hcutUtb , fo balb

tnan fieb oorfteflt, ein Körper oerlaße feinen 9Jlafc, ohne

tag ein anbrer ihn roieber bcfejt ; biefer oerlagne Wafc i(I

fcer reine Saum, ohne afle ©tfibitdt 2;. ©olibitit unb

«)Lockeae l'Entendement II üb. 3. *) Ibidem cb. 4«
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1

*
•

önburdbbringli&feü wecken frier niefcf genau unb r icfcf ig

tmterfc&ieben ; bie lejeere tat uoeft ei«*n 3ufa$ au* tun*rq?

gmpfrnbuna, unb iff baber allgemeiner; beim auefc Jtpep

Segriff« Wnnen ni#t )u Einern tperben. 9Ba$ aber fon(l

pro ber ©olibirat angemerft, unb pon ibrem Unterste*

bc pom biege n Staume geirrt wirb, ift fo riet)Hg atf neu.

(J^fubl unb ©effebt geben find bie eingeben 3been be*

Kaum* unb ber 3fu$be&nung f ber gigur unb ber 95en>egtrog £

nebft i&rem ©egenfafce, ber 3lu&e i>; Innere €mpfinbmtg
:

"

allein perforgt im* mit ben Segriffen be$ Renten* nnb

QßofleijS s ). 3lcufere unb innere fmpfinbung jufammen

geben un* bi* 2Jorj!e0ungen pon ©cbmer§ , SSergttugen
9

93erflogen, SDafepn, wb <$mMu 3>ie$ flub; bie PorneN'

flcn mifre* einfachen 3been, Mi tflelcben bei: 9Serffanb ba$

ganje ©efyiube feiner Jtenntntfe auffli&rt 3 )• giner Un*

fiebtigfett mm |i«S fotfc fkb fcfculbtf, bag er ju ben

einfachen 3been veetnet , tpajf felbff nacb feiner grflnnmg

iabin ni*( ge&Jren fonn ,
«utfbe&ming, SRaum , ©enf»

traft, ©afcpn, (ginfrett, unb CfoHMtdt ffnb niebt f#le<&*

terbing* einfach« 55ie SluSbefrnung entN't mebrere ein*

faefte gW*ortig* ©eÄfty* unb ©efft&tfahe, 6o«M»

tat, tpenigffcn* ben 8tt be* SBeröfireoi , upb ba* ©cfüfrf

fce$ ©ib<rfianbe& ^iefer gebier fo gering er aueb an*

f«ng* Weine, Mte bo* «ftMtyc ffofeen, erfcinberte

ben SBriftifcben $Mo(ot>&*u,. in ber tynalpfe ble duferffe

©enauigfeit gu beobnc&fen, a(fo au* ben ©e&aft, unb

tye Statur biefer Segriffe naä ber ©a&rfreit einjufe&en,

*
:

»ei;

1 } t o c k • de l'Ent«ndtme<|t H. eh. jr. » ) Ibidem eh. £
. 3 } (hidem. eh., 7,
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»ek&el lange ftacb i&m faum tat geftfcepen f6nnen. ©rr*

ritt nr es cSen , roo feine U&ilöfop&ie bie «tiefe bet Seift*

nfftitten W*t etteiät, We jene äfcftraften »egriffe, o&ik

eben Weit llrfprfing erforffcen jü rcelWn, weit getarnt

jetgfiebevti. •
'

> *)e$fartcg bemerft* > ttö<6 Üfnleiturig mehrerer fcfteit',

unfre (*mpfwbungert mif ber Statur unb Öefcbäffen»

$eit ber (Öe^enflanbe nfebt aßemabt ttfflig öberemfiimmen $

jdetc erweitert , ober melraeb* beffimmt bicö nd$c* bäbw;

baß bie fcefcbaffenbeiteii btf ©tog* irt trffe unb iroepti

fttb bequem Miterfcbciben Utffeti. • 3u jenen gebärt 2lut>beb*

tning, $igut, 6olibität, ttnb 5&efocglicbfeit; ju biefen,

färben, ©eriiebe, t&nc, «nb ©tfcbmartftfflpflnbimgertt

jene finb reeHe Qualitäten bec ©egettfWnbe, Unb ibte

gmpjinbungen tinb fcörjteirungen entfprecfcert biefirt ©e3

gerißatoben; bieft bingegen ffitb blojj f*einba*> buttb Dri

gnrtertröecbäntfniiiS ^ervor^ebraebt # u&rigcn* ben ©ejen»

fanbert niebt abhilft. 3ene ßnben tvit unter allen meg*

lieben Öerdnberifitgeri ftetf bei) ben Körpern > biefe Inn»

gegen geben unb '

fommen , mitbin erbeflt Hat , tag t ic

jnwtert Qualitäten in betl etflett fleb gföftben t ). 210er*

bingö etil .riebtfger Scbtitc jur genauem 3lb|fecbüng befc

©rdttjen unfrer reellen (Menntmg; abef jügletcb biete.il

feb* gerügter ©ebnet ; unb ein tnel 511 tafeber. gt»

fctyoinb tann, wegen ber vielen ünb grojjen ©ftroietfgfeU

ren , bi* aber nac© Horte ntebr fiel) gekauft faUn, übet

bie faaUtat in unfern Äenrtfnigen iticbi abgefproebert teer*

ben. felbjl bie angeführten eritfcbeibungägrunbe tiidtfil

bep weiten* niebt bin. S>arustl bag bie jrtepten Qualui*

teil

O Locke de PEntendement |f. ch, 3, §. 9. £
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litt In bett erfhn flcb grfinben, tfnb barum We (ejtctt f*wi

reell? Darum feben , bag fie unter aOen ttmfidnben trt

ben Äärpern angetroffen »erben? 3fl benn ein beftdnbi»

ger ©cbein platterbing* unmigücb? ©re tiefere €rgrut»#

tung biefer großen grage toärbe ber Socfifcben 2lu3mef*

fung unfer* SSerjfanbei mehrere Seffigfeit gegeben fcaben:

fo n?avb fte fcöon bei; feinen 2cbjenen, unb rtacC tbm noct)

tne&r, oon Scibnig unb anbern obne SSÄübc ju gaben ge*

»orfen, inbem ber erffere fieb biebureb gar ntebt geM*

bert fanb, bem Saume, unb ber anSbcbnuna alle fRea*

litat abjufpreeben. SRocb mein*, gorfe bep feinem öimoeg*

eilen Uber biefe febroicrige Unterfuebung, warb mebt gc*

tfcabr, bag bic Segriffe be£ innern 6innc$, mit ben bei

aufern fieb in 6t reit oertoiefefa, inbem bie ein n manebei

an bie £anb geben, mi in ben anbern garmebt gefun*

ben wirb, wie {. 25. unautfgebebnteö itie ben aufern, roobl

aber ben inneen ©innen rorliegt; warb olfo aueb mcbf

gcroabr , bag auf SRitrel juSeplegung biejW gntitoepunj <

berjenige notbtoenbig (Innen mug, ber uuferm Scrfianbe

feffe ©ränjen abflecfen mi '

3!u£ ben einfacben 5been bringt ber SSerflanb burtf

eigne Bearbeitung eine jabflofe SKenge neuer beroor, unb

ircar tfccitf tuxü) $ü|ammenfugung mebrerer in eine;,

tjjeilö bureb ©egcneinanberffiflnng unb Sffgletftimg a\i

toob*r alle 25erba!tmgbegriffe enrfpringen ; enbdtD bureb

Mbfonberung, ober Slbftraftiön, aI8 rcelebe bie aflgemetn.it

SBegriffe ju ©tanbe bringt 21fle jufammengefeye Segrifr

fe laffen (icb fuglicb unter brefc €la§en bringen, fofebe
'

bie 25eftbaffen&eiren ber ©ubflanjett . fölebe bie ©ubffaitjen,

unb folebe bie 23er&dltnige uorffeflen. Sie erfferen be,

ffe&eu tiiüi aui einer einfacben 3bee meßnnaltf wieber*

bo&lt

r
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facben 3been, tote S)ieb|labi, ©citfn&eit« 3n älnfe&ung

fcer *utbmr werten gfeicbfaW mcbrw ^bffanjen oft

^««n seesriff jufamimngenommen, «rrnee j. £e«H
oft aber toirt aueb nur eine aßein gebaebf. 3Ufo fiebf

man bterati* tlor « baß, unb wie, au* ben einfachen 3bc*

cn bie ganje SDtoffe uofrer Äenntntfe emfpringen fann *>
£icr iff Sorten* Sporte niftt innig genug oerfnflf^ft ; We

gufammemefriina muß ifrm not&wenbig ber cinjtge 5Be«

im 9lflgemetnen law, au£ ten ein fadb^u Sbeen bc« 3Sor*

ratb wifrer genntnige bmukittni a fejt ülfo tinfptto

mntito Die 3lb(lroftian unb, 2krglmbnng a(* befonbere

ffiiltun^mutd bmj». 2im rbeifeflen cutfcvnt er Heb vom

Labien in ben Eerbalfnigbegriffen., weil bie einfacbets

:&V\)ältmf}wfäHt tim ooeb unbefannt waren, mitbin er

\*ge S5crftdltiu§bcgufF< für lufamjntjwftlt uabm* i

©ag fö au$ cittfaebtfn 3&een bi:v<fi angefügt* 23ef

flimmnngen, baö iff, bureb pufammenü fingen Piele aa*

bcie entfpringen, lebrtaueb ber Slugenfcbeiri, Saoon ßdb

i« uberj«tfgen,: gefcc man nur ben tnancberfep Seränbe*

rungen mehrere* einfädln 2>crfleflungeii na* , wown bi*

Ibicbtiflfien jejt fotten vorgelegt werten. 3Jcn Segriffüom

.SRanme erlangen wir bnrcbö ©ejicbt, inbein wir jwifc&ett

Sfcptrn (Entfernung feben, nnb bureb* ©efübl, inbem

Wir biefe gntfernung fallen, S)ie ©rangen biefer £nt*

fernung geben bie SSorßefltmgcn pon poflen, Glien, fi&fr

fen , unb anberfi ÜÄaagcn. 3Da& fcewuftfepn, folebe SKaaf*

ft o&ne älufbSren an einanber fefcen au fetincn, fo baf

ivir fieber fiub, nie ein ginbernifi nnäutreffen, gieblbett

;i, s 25c#

OLockc de i'Entendement II. cfi.il« ,
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»tflriff bee Unermegll&feit. $af MUtriig jip.üDert

teil bie aCus?bcr>nunö beflrcnjentcn fcöefleft, Riefet Den 3e.

griffet: giflUf» roelcber tuiebet auf enblofe «Keife ffd) t>cr>

vielfältigen lagt t >. 3m HHöemetnett bat fcie Ableitung

tiefte «egriffe «Ricttififeit > cbßleid) fie im &efonbeen niefct

ftfrferfeep iff. 0ne»fl rcitb bee «egWff ber 2Iu$bel>nim3

«nncoug juv einytiqi fjenoniineH, gii oqfCri ^ergucDertiiTg

b od) tie (Scbolaft ifer feb ön nic&f imbetricbtltcbe Uwnfe ,

kürd) fpTe parte* extt^i päftti gegeben batten. ©bell

bätin liegt ben n äueb ber ©nirtb, ba$ bte SUHtaillmdtiö

ber anbei* rt 93 grifft t?on ibtrt, nic&t bie erförberiiebe SfocÖ«

tigfeit &at > 9io&ebttmig imb »dum > bie bo* *erf<bietett

ttnb, t>ertD«bfelf unfer «pbiiofepb mit tlnanbtr* bäber

femmt, bAf et ÜSobififationen aus beuben bereitet, bie

Do* nur «nein anbaflgen : fb iff bie Si,jur viflentlicb blo*

HAöbtfiEattotl ber Stolbebtiöng , unb btfrcö Rc er it beg

SSaumcS; gug, Soll, "gffc> finb gleicbfaflß »effimmun*

gelt b*r 2!u«>ebrtMrtg. *)et Ört ^rtge^en, nwtobn tyt

gleidfr bir Stcbc fepn wirb, f (i eine Seftmirnmig im &aum*

Äep biefem, fagt ?o<fe> httäÜM Wir bie £mfe*
nuttg jttriteben einem geigen äDinge, ünb }n>e»en ober mc>

leren Q3unffen^ bie in gleicber Entfernung f?eH bM«

benb, mitbin aß ru&c nb ongcfebeit fc*rb<to, 2>etin ffit-

bch Wir beute eine ;<3a<be in berjfetben (Entfernung Don ge*

roiflen fünften bie i b r c Sage gegen emän ber hiebt t> er

.

ftbert tyktak, unb m« ^beleben wir tfe gefiel *efgficbeft

:

fo fagen wir , fie fc0 iiocb «m feigen DrW* Sie ©ebaeb*

llciitc |« SS. finb hoeb dm nemiü&en ÖWe, wemt fie auf

benfeiben Quabrafen obgleich baä S«a<Wwt fei»

weft

1
J
Locke de r£ntMidem^nt II. ch. f$, i — J

.
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wen Wafc wrdnbert bat ; ba£ ©cbadbbref ifl nccb am fef*

ben Drte, wenn e$ auf bem nemlicben ftlccfe be$ pim»

mer$ nocb ift, obgleicb ba$ ©cbiff, worin ba$ 3'mnlcr

weiter gefeegeft ifi. 9M> unfern jcbetfmaligen 2Jbficbtcrt

bebienen wir un$ baber balb biefer, balb jener nacbjt um*

gebenbcr öegcnftdnbe, jur Söejiec&nuug be$ Drfcä. 2)aj{

liti M Drtetf nötiger ^5egrirf ifi, Iebrt bie grwagung,

bag wo nicbt5 uingebenbeä porbanben i|i, von feinem Orte

bie 9iebe feun fann, j. 95. oom Orte ber ganjen ^elt ij*

QBaö bic ©cbola|lifer buntel unb unbefhmmt unter Dem
locus dcfinitiviis ficb toadbtcn, fejt bcr öntre frier tn ein

|>elle$ t'tcbf, unb man mug ibm ben SRubm (ueifcnncn,

luerfl biefcn febr uerwicWten Segriff aufgebellt unb ganj

'nä Steine gcbrac&t ju (üben, wenn ^leicb an bcr SDejtni*

tion nccb einiget ju begetn übrig bleibt n moebte.

53ep biefer ©elegenbeit fommt goefe auf ba$ oben be«

rührte $mficf, bag flörper unb Bugbebnung niebt cinetlep

finb, unb fejt bem bort bemerken bin|u, bag bic In eile

Ui Diaumeä von einanber nutt (rennbar, ba$ iß, jebe

triebt abgefonbert barfteflbar finb ; bag fte folgiiet) nicöt be*

tpegt , bie rpert beile aber bewegt werben finnen , root* *

aui aflerbingtf ein wefenlicber Unferfcfcieb jwifeben Äflr,

per unb Saum ficb ergiebf. 21 uf bie (Segen frage, wa$

beim nun biefer Saum i|i? erwiebert er, biee wofle erbe

entworfen, fo balb matt ibm fagc, was! bie 9Ju3bebnung

ift. Sagen, bag i&r ffiefen barin beffeft, Xbeile aufer

Stetten )u baben , beigt ntcbrä fagen , ali bag bie 9lu4beb»J

itling auSgebebnt ifi; warf tylfc.mtef (tf wiffeit, bag bic.

9iuftetyumg au£ au*gebefmtcn Steilen befielt ? gragt man

il Lock* de l'Entendeto«nt II. «b. 12« f. Z-* II.
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ob ber SRaum ©lAffanj ober Sfcciben« ifl? jb gefiele er

tai niebt ju tpiflen, unbbie* mit fo trenigerer Sejorgnig,

fca bie Gegner dou ber ©utflönj feine genaue unb beut*

H*e grflarung ju geben im gtonbc (inb. ©ubflanj,

ton (Sott, Don enblicben ©etilem, unbDOtt Äorpernge*

brauebt, bebeutet fie baflelbe? 3m JBeja&ungSfatte müjjen.

(Sott, £5rper, unb Geijfw nur bureb SRobififation ober'

Cinfcbrnnfimg beflelben 55inge$ (leb t>on einattber unter*

ffteiben , wie Saum unb Äiefelfiein > mlüti febwer in

behaupten fcpn burfte. 3m SSerneinungäfafl« träte t'cfcr

notfcig , biefe brep wrfebiebenen Begriffe Don ber ©üb*

(lanj ju fennen, roekfte no# lein Styifofopb btffrer be*

tannt gemaebt (tat Sagen , bag bic ©ub|lanj bie Med*

benjen unterfiüjt, (Kigt lagen, wa$ ße tfcut, niebt roa$

fie ijf ; beißt überbem ettva$ fefrr buntle* fagen 1). ©e=

gen ©entarte« f?cöc ber »ritte fiegreieb; giebt aber ba*

ben ben Gegnern }u Diel flögen, a\i fcag fie ganj )u

aDODcn geworfen touroen. ©eine smfttgne oes scegriffs

Dom SRaume mtbt ibrer Unoollfidnbigfeit falber niebt bin,

ben SRaum unter eine ber befannten Gattungen Don Sin«

gen ju bringen, unb bieg muffe $m ntebt geringe 23erle#

genbeit, ben Gegnern niebt geringe^ Vergnügen wrurfa*

(ben- foibni«en« Wilpfopbie ieiffet biet: ein bctracbtlicbe*

mebr. lieber bie fcbofafiifcbe Definition ber 3lu?te&nung

kd>t tev Srttte )u feinem niebt geringen SRacbtbeile, n?et|

er fie niebt gam oerfianb, fie fe|t leine au^gebebnte, foit*

bein einfacbe Xf^eile , ober «fünfte Dorau$, unb ifi mithin

Don au^lacben^tr ertber SaDtologie gdnjlicb frep. Sie

fie, ob ber SRaum ©nbfianj, oUt mUni ifr? bie Dor

l) Locke dt 1'EnUndemeat [[. eh. 13. f. u — mm,'.
• » t * % • • » 1 • " • #* » w % fr

" *
• * >- 4 1

-
-
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jtym manc&e ftfccn t>errcirrt, unb r erirrt batte, »eigt et

gleicbfafl* mefrt mir 6po« aW mit ©runben ab, obgleich

er über Den getpätwficben Segriff ber ©ubftanj ju lacbett

berec&tigt* mar. ©efett, ei wäre awb feine befriebigenbc

Definition ber ©ubjlanj oorbanten ; fb wäre boeb barum

bte g rage niebt ungereimt , intern ba< allgemein angenom*

mene ®ort febon biniangfieb tovtbut, baß fo etaer fic&

»irb pnben laffen. ©ubtü »mar, unb na* ben bamaffc

gen Gegriffen ricbtfg eftber gimoanb, ba|| ©ubffanj pofc

©ott, enMutw ©eifern, unb «irpern niebt in gleicbem

©inne barf gebrauebt »erben , er befagt beutlicber
, m$>

bi« aileranbriner ncbfl ma neben ©cbolaffffern backten

,

»am (ie ©Ott mit ben ©efeböpfen nfebt unter cftrfraM*

fament wollten gebracht tüiffciu 8ber ßegreieb ift ti beiti

nc<b niebt ; ber Segriff ©ubflfaiij beffimme niebt« oom

3nnern eine* Dinge«; (bnbern bh>ö eine gemife 2trf ootf
,

un« gebaut , unb angefebaut ju roerben , nebft bem , wa«
v

btefer an bem ©egenjfanbe entfpriebt. 3*i bem Sinne

i(l niebrt beforglitfe« , ober gefdbrlic&e« , in ber Bebaue

tung, bag «ott # ©etfhr, unb Jttrper auf gieiebe 3fce

©ubtfanjen finb. ; .

Um gegen ©eifarte* beffo ffa'rfer ben Unterföieb

j»if*en au«be&nung, ober 3?aum unb SWrper bepaug*

teil i« fönnen, gebt 8ode noeb «inen ©ebritt weiter
f

unb oertbeibigt ba^ ©afepn be« (eeren SRaume«. Sit

frier gebrauchten ©rfinbe (inb entroeber bie febon oonben

Spifureern aufgefieOteti, ober fcocto OH* ibnen leiebt ber*
1

juleiten, baber leb mieb foebep nidjt oern*«e, unp Meter

ja anbern Segriffen übergebe.

©er JBegriff ber ©auer entfte&t fotgenber0eflalt : im

Styacfcen folgen nnfere Borfleflurtgen ttnunterbroc&en, bar*

Z i auf
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au* bilbet bie SRefletfon ben Segviff ber ©uteegfon, Sie

Entfernung .jwifeben 8«Wn SPunften biefer geige, siebt

ben Begriff ber Sauer; bentt fo balb baÄ ©a&rne&meit

»er golge miffrärf, im tiefen ©cblafe }. & &at irneb alle

Äenntnig ber 5Daticr ein Snbe. Sinnt« ein SRenfcb blo$

eine Sorffeflung o{me alle »eranberung fcaben, erwirb

bc von feinet? Sauer etwa* »iffen; baberfommt, baf
2*ute, bie mit groger 3lnf!rengung an etwa* benfen , bie

3eit ungemein furj fuiben , weit fie bie einanber folgen*

bert 33orPeilungen niebt beobachtet baben* Sie Sewegtinö

ajlger un* giebt eine Sei&e ßcb foJgenber Corffeßungen

,

tafter aueb bureb fie, niebt an flcfc , fbnbern »raff bie«

fer 3beenfuccegion, ber »egriff ber ©ueeegion ju ©tan*

be tmm. ®ebr langfame unb gleicbfärmige SSeweguti*

gen empffaben wir bafcet nickt, tarn bie Serdnberung

Iti ÖrteS iff fo geraig unb iangfam, bafl fie unö feine

neue ©enfatton mitt^eft i ). #ier Iff in einigen ©tiefen

febon airiftotclcö wrangegangen , c*glefcb er aug feiner

»eobaebtung ber ©ueeegion unfrer «orffeßungen , ten

SBegriff ber Sauer unb 3eit , ni*t abjuleiten wfuebt bat.

3n Vnfetymg ber Sauer iff aber aueb ber Sritte niebe

tynlangti* gena«, unb rerwecbfelt fie , wiegfeieb nifrer

fütteuebten wirb , mit ber £eit. Sie Unterfucbungen ber

ecbolaflifer über bie Sauer mit «nb ofcne ©ueeegion,

»ätten i(m a^ tiefere Sorfcbunge» fuhren finnen.

3«it »«mt «nfer Wilofopp bie in gewige «Peripbeit

ßet&eilte, unb bur* gewige gpoe&en, ober 9?aage, be*

Olmrnte Sauer 2), ©Jme ju bebenfen, bag bie Sauer

f*on

J) Locke de tentendem*»* IL. 4/14. f. 1 — 17. ,

^ a) Ibidem $, 17.

• 1

'

Digitized by Googl



fcbon eine abgeheilte ©ueeegion genannt, mithin abget&eiU;

tt Sauer, unb abget&eüte ©ueeegion ni*t wol )u unter*

föciben ifl. 9li*tig aber bemerft er, bagbte $emegun$

ber ©onne unt) 6tcrne, obgleicfc gemeinbin ju Seitmaagetl

angenommen, boeb niebt tai einjigennb not&wenbigeiflf,
?

unb iebe gleicbfbrmige ©era'nberung eben jb gut baju-bie»

wen fann i). ®oburcfc benn bie biö bafcfn gebräuchliche

Sefbition be$ Slrtflotele*, bag bie Seit «Waag ber »c»;

wegungV, fo wie babur* , baß Kit tyit niibt allein jum

Sftaaljiabe biebcp fann angenommen »erben, ba bie ®ref*

fr M SRaume* aud> in SBetracbtwtfl Kmmt, jur Oenfc

ge wiberlegt wirbst n > .s -a- i •

3Bie wir au$ bem SSermflgen , ber SluSbc&uung tit

:

©ebanfen ffeti Sufrfc geben , ben »egriff be$ Unenb* i

Kcben fimultanen : fo büben wir au$ eben bem 2>erm«*

gen bep ber ©ueeegion, ben bei unenblicben fueeegioen;;

tat ifl ber gwigfeit. Sie einmal;! erlangte 25orficflunfl

ber Seit, ober eine* gewigen £&eil$ ber Sauer, fonneu

wir in ©ebanfen ba&tn perfegen , wo noeb feine £ei t war,

unb bie 5Belt na* ©efaflen flter , ober aueb jünger ben»

fen; wie bennwurflt* bie SKepmingen ber Kenfcbe« Pom

ffieltalter »erfebieben ünb : alfo fmb wir aueb im ©tanbe^

eine ©auer obne Anfang unb (Snbe, ober ojme ©rdnje*

mi vorjuffeüen 3)- 3IUcrbing$ erlangen wir fo ben »e*

griff einer gvdnjenlofen ©ueeeßion, bie weber an fang noeö

€nbe ertennt; ob aber bie* ber SSegriff ber «wigfeit ift,i v

fann noeb gefragt werben. Sauet ofme ©rdnjen, unb

©uc*

3) Locke de PEntendemeat II. ch, 14. ff« 19* ff* .

L

2; Ibidem $, %%. 3) Ibidem
ff. 24, ff- A * ^
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Cuecefion obne finfcbranfung , ffnb ccrfcbictettc ©ingc,

We offenbart frier ber »ritte uerweebfett. \

©en Begriff ber ©nfreit er!(ort 2otfe richtig für ent*

(prangen au* allen Duellen unfrer grfenntnijh febr un»

riebtig aber für fftlectoWn einfacb, ebne aflen ©cbeitt

ton STOannicbfaltigfeit unb Buiammenfefcung; mesbatb er

baoon nicht bie geringfle grflarung )u geben oerfuebt i )*

Sie Qlriftotelifer Ratten boeb einige, miemol fe&r mangeW

f»afte Materialien f«on baju &erbe<> gefugt.

©er »egriff ber UnenMitMett ift von ber »uÄe&t

rtuttq unb Dauer, ober ©ueeeflion abgeleitet , aW rcelcbe

cigentlicb Sfreile &ab«n, unb babur* Safrlbarfeit bep fieb

fubicn^ ©aburebbag »irfuWen, bfefen S&eilen immer

»ebrere anfügen )u finnen , ebne Urt 93erm6gea )u er»

fcbtyfen, gelangen mir tut BorfleBung ber Unenblicbfeit.

Unetgentlicb wirb (ergegen bie Unenblicbfeit ber 3Bei*&eif,

SJRacbt, ©fite, unb anbeut bergleicben ©ingen beigelegt

2). »tätiger lefrrt er |tbar aueb , Uitenbliebfeit unb €nb*

liebfeit geben bloö auf Quantität; allein er eerftefct ädern

Slnfefren nacb unter Quantität nur bie fueeegtre unb aui*

gebebfite. Stickiger unb febarffimtiger leitet er barau* bie

golgevung , baf wenn von enblofer Dauer, unb unenbli*

cbem 9Jaume bie «ebe tft , mir teilte poflttoc, fottbern mtf

twgattoe Borffeflung baben, mitbin forgf&Itig bie Bor*

fleflung eine* unenMicb» SRaume#, von ber SSorfteflung

ber Otienblicbf*it brf $aume* imterfcbeiben »fifai. ©ie

Ufr tfi ein gortgang o&ne 6fittftaitb in (leter ©ieberbofc

!tmg,iober Mnetnanberfugung beliebiger Sfteile be$ 3laume$;

bic

y ,) Loeke te'l*|*MdnM«t II. cb. 16. $. 4) Ibidem

eh. 1?. Ä • v, • • * • »
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tu erfferc bingegen SJorffeflung eine* Stoume* ebne gnbe,

bat ift bei in ©ebanfen fd>on burcblaufenen, imb

in allen feinen Steilen auf einmapl ber ©eelc gegenwir«

eigen 9taume*. ©ie* ereilt llar aui bem Begriffe wa
Soffen ; Denn ba§ wir feine imenMicfce $aW »u benfeit

»ermfigen, geffe&t 3ebermann o&ne Sebenfen i ). 8«
lieber bat urtfer «p&ilofopb ba* gart je SRecbt unflreitig auf

feiner ©eite, ba* 55Ut> eine* enblofen Saume*, einer un*

^blieben ©ucceflion, fagt unfere aSorficHung*fraft tit*t

SBenn er aber bierau* folgern will, ber Segriff bef

Unenbücben fep ein bfo* negativer : fo »erwecbfelt er (lebt*

bar oetfebiebene Dinge , unb bat bureb eben biefe QJerwecb*

fetung Unrecbt. <£r gebe gar fo weif, gegen biejenigen

,

bie Serneimmg be* Cnbe* al* etwa* pofttioe* betraebte*

een, (ie al* »erneinenb, tinb ba* <?nbe felbfl at* pofitit^

anjufe&en. 2>a* gnbe, ober ber (ejte S&eil eine* !»r*

per* fep ja boeb niebt* bfo* üerneinenbe* ; ba* Snbe ber.

geber fep boeb fübtoar) ober wei§, mitbin etwa* febr po*

ftfiüe*. Co wenig ber »nfang je al* negatio fep angefeben

worben , ber evffer Sugenbltcf be* ©afepn* iß , fo wenig

finne e* aueb ba* ®nbe, welcbe* ber lejte ift a). ßf'

fenbab* unterfebeibet er ba* »i(b »om »egriffe ni*t

ba* SBilb be* uncnblicben SRaume* ij! nie unenblttb, ent*

balt alfo immer etwa* negattoe*; aber ber »egriff tfl c*

,

benn ber 2lft, wobureb ffete (Erweiterung be* 2Mbe< be<

fobten wirb, iff allerbingg poflti». Die* febeint tmfer,

$bUofopb felbfl ^injugeffeben., benn er befennt ,
bie Un>

enblicbfeit fe» in bem ©egenffanbe felbji etwa* pofittoe* 3).

1) Locke de VEntendemept II. cb, l£ £ 7. f. f.

2) Ibidem ff. 14. 3) i^de»n S- !*•



greift* W ber fejee jS^eil etwa* poffttoe#, in foTettt'er

JtMl, «cgdtio aber, m fo fern er ber Ieye ifj. 3a?ocf#
*

gebt am <?nb* g<*r fi> weif, lju bebauen , ©auer obne

©ueeegion «wne gar ntebt gebaßt , werben , obglei* e*

ta&on lernen »ewei* giebt O.
• • •

2>en Begriff wmt 25erm8gen nebmen »fr tbeifS baber,

t>ag ©inge auger un$ anbeben ober aufbJren ju feon;

tbeit* baber, baff unfre 2*orffefItmgen, t« fe^ mm bureb

einwirfung iuferer ©egenffa'nbe auf bie Sinne, ober burfc

•foneWacfcfwib gntfcbliegung, teranbert warben. Sarau«

folgern wir bie Wti^Ubttit, baß unfre 2>orffeflungen.(JoJ#

fefagtnicbe ganj riebtig, einfache Segriffe) »erobert

»erben , unb bie, bag ttwai (Je üeraqbert, ober bie 3»6g*

liebfeif befljt de tu wranbern. 2>ie$ 23erm5gen nun ifi

iwe$er!ei>, (eibenb, unb t^ättg. pai erffere wirb un$

iuvä) afle Mrten empfinbbarer ©egenftanbe befannt ge*

tnaebt, ba$ fejtere aber niebt, bureb ben ÄSrper bunflerr

bureb unfre eignen Sbatigfeiten am baffen, ©n rubenber

SWrper giebt un$ niebt bic geringffe SSorffellung wn tba*

tigern 93erm6gen, ein bewegter eine febr unbeflimmte ; ben»

Bewegung i|f int »ewegfen mebr feiben atf 5bun , unb

Sfiittbeilung *on Bewegung ift nur Uebertragung bei entf .

pfangenen , niebt £>erüorbringung t>ori etwatf neuem. 3lf|b -

innere «Smpfinbung giebt un$ bureb ba* ©efubt, bag wir

webrere ©eelenücrricbtüngcn anjufahgen unb ntebt attfu*

fangen , fortjufc$en unb mcbf fortjufefcen im ©fanbe ffnb,

unb ba* twar bureb Wogen gntfebfug , ben beutlicbfieif

griff com tätigen SJermigen 2 ). «Riebt weit genug ©er*

folgte »nafpfe lagt unfern 9>^tfofop|>en jfler einige ge&f-

trifte

l) Lock e de l'Entendepient II. ch# 17, $. i& l) Ibidem
«b. *t, J. I

—
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trifte ma<fren, e&e er aufnötige* ött» fefbenbe* 58erm5f

gen lam, muffe er ba$ X&un unb Bethen für fid> betraft»

ten, unb bonn hatte et jweifetfohne gefcben, ba0 ber

Begriff üon Sbdtiöfett niebt fo moi .au* bem ©efublebe*

Steinigen* öanbfongen onjufangen, ober niebt an^ufan*

öert i ol* mefmehr au* ber gmpfmbung be* »nfirengen*

eber Slnfpannen* entgingt. Hucb ^atte bann wabrfebefn*

lieb ft* geftmben, baß tfcdtißeä Vermögen etwa* mefcr

a\i blofe ÜBÖgliebfeit iff ©ehr rtebtig ober unb neu ifi

bie »emerfung, bog innere empfinbung am reinffen ben

SBegr iff com tätigen 35erm8gen hergtebt.

£)iefe oflflemeine SBetrocbtung be* SSermigen* fu(fre

ten brttttfdben ©eltweifen etwa* weiter in* befonbere, »or*

ttehmlicb ouf llnterfucbung ber Slotur unfrer grepheit,

be« welcber Gelegenheit er einige jroor neue, aber niebt

eben febr richtige ©ebanfen aufert. ©er ODiHe if! ihm

fta* Vermögen bie ©egenwart ober fflbwefenbeit einer be*

flimmten Eorffeflung fefijufefcen , ober aueb, »emeguns

fcer «übe in «nfe&ung be* ganzen Äfirper*, ober einjeU

«er ©liebmagen , üorjujieben i ). greofceit ober benf t er

ol* ba* QSermigen ju benfen ober niebt ju benfen , ftc&

}u bewegen, ober niebt ju bewegen, wie man* gut fin*

tet; benn in fo weit e* niebt ooti unferm ^Belieben ob«

f>ängt, ein* t>ön tiefen ju fbtm> in fo weit haben tolt

feine grep^ett. 9Bo alfo fein 2>enfoermigen , ober fein

Qöifle iff # ba i(l aud) feine grenbeif # al* welcbe not&*

»enbig biefe wrau*fe|t, mithin fommt biegrcu&eit nicht

Sem 2Men ju, fonbern bem gongen SRcnfcben, ber gan*

Jen
« . * * m . - . • < t - r

<. . . » 1 » M

.

) Lo c ke <fe VEntenderaent II» eh. ai. & 5 ~ 14»
,
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»en VctfoW, ifftb bie fo lange unterflidbfe fcrage ,>b bet

gßiQe frep if!? entNt ffcbtbare Ungerefmt&eie i>. Sie

anfängliche 93crwecWlung be$ 5Men< mit ber Stellt
machte, bag er imifcben bepben bie Werfcbiebenfreit niebe

ablief te, alfo ungereimt finben mu(*e, bie gresbeit bem

SBiacn Acpgcfegt }u fefcen. Um biefe frfbfl gemachte Un,

gereimtbeit, bie bo# por t&m feiner bemerff batte, einft

germaßen ju rechtfertigen , lägt er (ich in biefe Unterfucb»

ttttg noeb tiefer ein, aber je weiter er fortgebt bcflo mebr

perwicfelt er fftb , fo bag er am gnbe wtber ff* felbji,

noeb anbere mebr perffebf« ; i,

•

Stach mancberlep »rümmungen fomme er julejf auf

bie fttaße, trai benn ben QBiflen befftmmt? dt antwor*

fet ber »Scrßanb Unb ben 53er ffan b ? SRicbt* anberl als bie

Unbebaglicbfeit; fo fange nemlicb im* bie gegenwärtige

Sage gefaflt , beharren wir barin
; fo halb aber uni tu

wag beunruhigt, ober migbebagt, fachen wir 93eranberung#
Unbehaglichst i|l bemnacb bie groge Sriebfeber, welche

ben Setffanb jur Xfcdtigfeit* ba#*ff, jur »effimmung

beö ©iflenji treibt. Siefe Unbehaglic&tcit tan„ mnaud)

ein »erlangen nennen, weil, wo Serlangen ifi, aüetnabf

Unbehaglichst gefunben wirb; nur mug man t>ai 93er»

langen alöbann pom OBoOen forgfaltig unferRbeiben. ©en«
wir wüafcben oft etwa*, hol wir nicht wollen, ein pom.

$obagra gequälter |. 8/wftnfcbt be* ©cbmerjenö entle*

fcigt m fepn, wifl t» aber nicbMo balb er einfielt, bag

bie Sffiaterie ffcb bann leiebt an einen gefährlichen Ort per»

Jcßcn founte. ©olcbenmacb iff nicht ba« hfobfie @ut,
ivic man gemeinen glaubt , fonbern bie Unbehaglicbfeit,

' O Locke de VEniendimtut H. ch. ai. ff. *I4- a9-
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aber ba* Verlangen , ba* wa* Un SBiBen fcnff. SRan

Ü fle einem Sföenfcben tioct) fo bringenb
f

biö jum eignen

©efianbmge uberfüfcrenb por, tag Ueberflüf beger ff} al*

STOangel, wenn er mit biefem jufnebcn iff , bleibt er rreß

«flen Ueberrebungen babep. gben fo reißt Sffifbelagert

benjenigen boeb inö ffiein&au*, ber für) por&er aOe nacb»

l&eilige golgen be* Uebermaße* im Jrinten fict felbff ge#

flanb:n bat i ). Sieu tmb febarffinnig ift bie* fonber Siret»

fei P aber bureb einen SRcb I Wo* gefe&en. QJep alTm in*

flfinf farr igen SJegefrren wirft linbebagiicbfeit unb Unruhe,

bep bem vernünftigen hingegen unb überlegten , ba* für

ba* grigte erfannte ©nt. ©a* inflinftarrtge fn unferm

»ege&rung* « wie im JDenfpermigen , bntte man a&r ba*'

mabl* no4) niebe genug 6emerft , uneraebtet SJer f?anb unb

fBMIe von ben untern ©eelenfraffen f*on abgefonbert waren-

©en SBegriff ber ©ub|fan| fiber&aupt befraebfet

totfe pon ber Seite faflr ädern, pwi welcber er ©ubjeff,

ober €ubfir6tum ifl, unb bie* Lintert ibn, beflen Uv-
i

fprung genau «ufjufucben. ®ir bemerfen, fagt er, baß

ftbr oft me&rere einfaebe 3been ftüi bepfammen finb;

ob nun gleicb biefe in ber SM nur «fo Raufen perbun»

bener SSorjfeHungen ftnb : fo (feilen mir fie un* boeb we#

gen ifcte* liefen SJepfammenfetw*, al* eine einfacbe 3bee

por. Unb ba mir niebt benfen finnen, baff (Je por fict)

ju befielen permigen: fo gemtynen mir un* etwa* anju*

nehmen, worin fie elfteren, unb welcbe* fie unferffüet.

©aber ift ber SSegriff ber ©ubflanj fein anberer, al*

ber eine* gdnjlfcb unbefannten ©ubjeft*, welche* tote

Dualitäten aufregt f>alc , bie in un* einfache 3been j u

er«

OLofkede l'Entenrfement IL cb# ai, $. a*. ff.



erwetfen fa&ig fttk »ton frage 3ema»b , welcbe« bal
©ubjeft iff , worin gdrte unb ©cwicbt fteb finben , er wirb

n iebt« anber« erwiebern Knnen , a\i ti ifi ©olibitd t unb

3lu«be&nung; man frage weiter, worin tiefe (ich finben,

unb er wirb wfiwiimem Sfc »egriffe befonberer ®ub#y

ftanjen hingegen befielen au« ben einzelnen einfachen 2Jor*

fleDungen mit ciiwnber wreinigt, ber be« Xitptxi J. 8.
au« gigur, »u«be&nung, SemegJicbfeit; ber.be« 2Rag*

«et«, au« £>drfe, Sermögen laß gifen an (ich ju jiehen,

unb ßcb jerreibeu ju laffen i> üßdre Sccfe biefem lej*

ten begriffe weiter nachgegangen , er würbe ben aOgemei*

nen »egrtff ber ©ubffanj beflimmter gefunben fcaben, unb

öome&müd) nueb ba« gefiinben haben , bog ber Segriff be«

©ubjeft« Otebep niebt bie £auptfacbe ausmacht. Saher
fdflt au* arg, wa« er über bie Sunfelheii unb Unbe*

flimmtheit tiefe« begriffe« ffagt. Muger bem unterfcbei'

bee er nicht mit genugfaaer ©orgfaff, welchen Septrag

bie ©tone/ tinb welchen bie inneire gmpfrnbung liefere,

unb febeint bepna&e alle« auf SRecbmmg ber mifern ©inne

fegen ju wollen, obgleich feine eigne »emerfung unfrer

SRofhwenbigfeit, ein ©ubjeft anjunejmten, in welchem, bie

einfachen 3been beyfammen finb, fyn werter hatte fuhren

«lügen.

.

t
9lu$ ben QSorffeKunflen einjefner ©ubffanjcn NM.

ber SBerffanb bie fottefttoen »«grifft eon Armeen, £eer»

ben, unb om gnbe, ben etneg 3nnbegriff3 aller ©ubffan»

ien, ober beä Unfoerfttm a). ©oburefr ober »erben biefe

einjclncn 2Jprfiettungen jufaatmenflefrlten ? 5Bef*e SRegeJ

l)Lockede rentendementll. ch, 43. ff. 1 — 5, a) Ibi-

dem Cil. 34« .
•

. . r .
-
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itftimmt jebe«mafrl ben Umfang einer fofcben Sammlung?

SDiefe fe^r erheblichen §ragen gebt tinfec 9Wlofoph gdnj*

lieb oorbep , um ju ben »egrijfen bet 93et^ä!rnife ju ge*

langem :

*'

^
, r;

93on tiefen Utyt er ba« ©ewigliche im affgemeinen,

mc auch nur im geringen tiefer in bie Slafur ber £ er»

haltniflfcnntniSfe, unb in beren erffe Duelle t>orÄubringeiu

(Sit enfflehen ihm au« Sergleicbung ; worauf aber tiefe

fflergfeicbiwg (1* grfinbet, auf blogem S)enfen? ober auf

ifcfonbere innere ©eföl;fe? wirb ntebt weiter gefragt i>f

SDaber erhalt bie <£ntj?ehung «ine« Der oornebmffen 2kr*

>d(tni§begrijfe # be« ber Urfache, nebfl bem ber ÜBirfuug;

nicht aDe »uftlärung, bie er fonff befommen hatte, ui%
bic er er nach anbern SJeuferungen be« brtttifeben iPbilofof

phen baffe befommen foffen. ©abureb , beigt e« , bafr wir

mehrere befonbere ©egcnflanbe, e« fep nun Dualitäten^

ober ©ublianjen, mittel)! ber Üßirffamfeit oter be« üuu

fluge« eine« anbern iDinge« jum ©afepn gelangen febew,

lernen wir bie begriffe »on Urfacbe uub SBirfung bilbcn 2).

©eben oben war gelegentlich geaufert , bie Sinne geben

un« wenig ober gar feine aSorffeffuug vom Jhun unb

SBJirfen; bie* biet
4

angewanbt, ^ottc )u genauem Seiltm»

mungen ber, eigentlichen unb oontebmfien Duelle tiefe« er»

geblieben »egriffe« führen mögen. Slugerbem oermift

man 'Wer forgfäftige »eilimmmig ber Sbatiacben, au«

tue (eben ber Segriff abgejogen wirb. 3u Welchen erheb?

lieben Unterfücbungen bie« am gnbe führt, haben $umc
imb Stont an »epfpielen hinreichenb barget^an, webep

• * » • » * .
n

• * »»« 1 • • <

. O Locke de TEntendement tb-.ifc.fr Ä > Ibidem cfr. a&
ff» f» -
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focfe bie g&re menigfieni bat, inetff gemiefett )U bab«n>

wo man weiter fischen füllte. Mucö hieran war obr tbut

nicht ^eDacbf , fo natürlich ei aud) ttf, nachtem man ein*

ma & l fo etwai fuefeen ju mögen , tfefe bat in (ginn tomme*

- laffen»

. ©ie 3b€ntttat war bep ben 6cbolajWern fcfeon ®e*

genfianb mancher 3wl(Iigfeiten, bei&alb banbelt fie auch

goefe weitläufiger ab, unb giebt jugleicb neue Muffelige

ber lange obgewalfeten Äatbeberfe&ben; uneraebret er bie

»egriffe pon ginerlepbeft tmb Serfcbieben&eit / au* SJer,

(eben ni*t in ihrer ganjen «flgemeinbeit nimmt; mitbin

auch ben Urfprung niebt mit erforberlicber SRicbr^fcit

Angiebf. 9Bir Dergleichen , beißt ei , einen ©egenßanb

wrfebiebenen 3«tpunften unb Orten mit tiefe fd&ff > ftnben,

bag er noeb ber nem liebe iff , unb jieben baraui ben 9Se^

griff ber Sinerlepbeit. Jtyetli iff frtcr oergeffen ju fagei?;

worin bie Stnerlepbeit beftebt, benn ber 2luibrucf, Die ©er»

genffäitbe ftnb bfe rtemlicben, bürfte von bem SSerbacbte ber

Tautologie febroerlici) fönnen gereinigt werben ; tbei(5 wirb
"

bie Sineclcpbfit i" eng auf einen ©egenflanb tn perfekte*

benen Seiten Unb Orten eingefebranft, ba man boeb von nu*

merifdb rerfebiebenen Singen aueb bie Sinerlepbtif aufr
.

fagt ; tbeil« enblicb Wirb niebt flar gemacht / woraui benn

eigentlich tiefer SJegriff gebilbet wirb. Darum babeii

benn aueb bie nun folgenben <8runbfa$e, welche jur 8e»

flimmimg ber 3b e n n tdt btenen foflen , ni et? r bu erforber *

liebe Sefiigfett; benn ei wirb nicht bemerflicb, ob de blofc

• pofteriori, ober auch a priori gebilbet (inb. ©ie läutert

fo: wai ben nemfichen Sin rang in SBejicbung auf Jcit unb

Ort bat, iffbai nemlicbe ©ing, weil eine ©aefee nur in

einem Orte, unb einer $tit ejttffieren fann; unb ein ma»

tcrieller Öaufe, fo langt er weber ab * npcb iiinimmt, bleibe
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tr bet nemfofc i ). ©a« erffere iff unbeflimmt, weil in

einem 3(ugenblicfe meiere ©inge anfangen, unb in einem

Raunte mehrere fieb neben einanber befinben Knnen ; ba$

festere aber ifl noeb bajn falfcb ; ein4Baum , ein 6t ein

,

ein ©#iff bleiben bie nein Ii eben, aueb na* Abgang alter

*ber Snfafc neuer Sfcetlfc
*' r

•••••
• ;r

" ..-••*:
i

2>ic$ ftfeittt ber »ritte fefbff gefugt ju M>ert, bemt

naebbem er bemerft M* bai (Princip ber 3nMpitaati«i

fep niitoti anbet* al* bie Sfi|fen|, »elebe jebe* ©efen Ä
unmittbeilbaren Ort tinb 3eit binbet, fejt erbini«, »du*

me, I&iere, SJIenfcben', fepen von b(o§en SRatertenmaf*

fen oerfebieben, unb beren 3benritdt n?erbe uacbanbetit

©riinben beurteilt 2Jegetabilien nemlicb M>en eine Dv*

ganifation, unb babureb e(n geroiffe* Beben, mithin »erbe

naö) ber 2>auer biefer ©runborganifation , biefel Xeben*,

beren 3bentitat bejfimmt; eben bie* gelte mieb »onSfrie*

ren unb SWenfc&en, beren perfibnlicbe 3bentitdt aber $kv*

ton unterfebieben , unb blo$ bur* gortfefcung befielben

»ewuflfepn* beßimmt »erbe a). 93om flrinap bet3n*
bimbuation bat unfer WWotf unriebtige »egriffe, ei

ift ben ©cbolaffifern ; beren er amJbrucflicb gebenft, erffee

©runbbe* UnterfcWebe* jmifeben bem angemeinen (uni-

verfalibus) unb bem inbipibueOen. §ufdfliger»eife paj*

feine griffen} aueb hierauf einigermaßen, unb er M in f»

fem unabftebtiieb etroa* ueue* unb ri<ttigerei a\i jene ge#

fagt. ffiai aber bie 3benfitdf ber $(!an|en unb 3#et*
anlangt; fo ift tgeitö eine noeb übrig gelafene Bielbeutig.

fcit niebt gelben, eine yflanae mit ber nemfic&en Drgo*

s -

1 ) Lock« de l'Entendement II, eh. 17 $. t, 2- a ) ftk
dem eh. J7, tfrt^ : L

"
i



II

nifotion ifi im semigen © ;nnc bennocb nic&t me&r bicfelbe

wenn fie gr8ger ober «einer geworben ifl; tfreil* au* iff

eben btefer^alb Äernijeicben ber 3bentitat unriebtig

angegeben. *
!

&a<bbem ber SBrltte bureb 3ubuffion ben llrfrruiij

unfrer 23eflriffc au$ gmpftnbungen auf biefe »rt bargelegt

&at, J9*rautf freplicb erbeflt, bag fie fo Cfttfte&c» Wnnen,

Hiebt aber, bag fie eS mögen, weil er ba* ängebofrrneju*

©enüge. ntefet »iberlegt bat; naebbeut er augerbem einige

SBetracbtungen über bie 23oflfUnbigfeit ttnb ttnooDItanbig*

feit, bie Sicttigfeit unb ttnricbtigfeit bei? «egriffe ang*

fugt {tat: gebt er §ur Verarbeitung biefe* ©toffe* )u Semit*

tiigen fort, um fo baä Selb unfrei* ©nfiebten genau au&

jumegen , unb )u fefferer Wilofopbie beit ©runb )u lege«,

ffior&er aber jiefet er bie 6pracbe, wegen genauen 3u*

fammenbange* mit ben grfenntnige«, in grwagung.

S)ie bier in ilnterfucbung genommenen gragen fint?
.

Dorjügli* : mi bejeicbnen unmittelbar bie SBorte? JDa

lUi aOgcmeine »egrrffe son ©attungen unb ©efebie«*

lern meitfen$ finb ; worin befieben benn bie ? Unb wie ent*

flehen fie i ) ? gragen, bie gröflentbeiltf neu # ober au$

neuen ©eficbtfpunften boeb oon $m betracbtei finb! OBpr«

ft ßpb 3eicben ber Segriffe, aber jundcbli nur ber Segriffe

M'mgeu, ber ba rebet, ba* ift, anbern feine ©ebanfet*

mitteilen will * benn nur ber gebrauch fie gu biefem ©übe.?

©ennoeb baben fie entfernt unb mittelbar aueb »ejiebung,

Auf bie ©ebanfen anbret 2Ben|cben man fe» aBema^l dp**

Mi, mi man rebet ^ werbe perjianben, unb mithin bt* .

•

,

|eicb*
r >

I) Locke de rEntendcmei* III.
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leidmen SBorfe <w<& bte ©orflellun^it anberer fWenftfcen.

gulejt nimmt man no<& an , bie 9Borte geben mcbt blo$

auf unfre Sovjfrflungen, fonbern bauptfacbücb auf bie ®e*

genfhiube, wie fie an ficö, unb in 2Ba(Hl>eit ftitb f/ SReu*

Jett unb ©cbarfflnn enthalten fonber 3weife( biete Semer«

lungen , aber aueb nieftt geringe 3Bic&tigf<u baburcO. baj{

üe ju genauem gorfebungen :übcr bie ©rünbe ber allen

Bertnüpfung {Witten Z&ntn unb 33orffeflui;gen gefü&tf

fjaben
, wette unfec Sri tte necö fiflfc im Ungemeinen an»

fliebt. , : .

<?twa< tiefer bringt- et in .bie Jfceorfe ber ftttgemrf*

nen «uäbrüefe unb »egriff& n>*<i< freplicb bie ©tbola*

jltfer üben manebeä vorbereitet fyatttn. 2)er grftfte Stbefl

unfrer OBorte gej>t auf t>ai allgemeine , obgleich bie ©e»

genjldnM, beren geteben fie (tob, aBe tabtoibuell ffnb*

wie, unb »ober bieg Allgemeine? SRicbt com D{;ngefa$r,

fonbern von ber Stotbwenbigfeit grßlicb war e« meft

mögUCb , bag iebetf 3rtbtoibuum fefoen befonbern 3?a&riett

befdme, wegen ber unbegrittjten ga&l efnjefaer Segen«

Iii»

tcn$, »dre ba* aueb migltt V fo war e$ boeb riebt §u»

trdglttj alte glnjelwefta ti nen alle unmoglicb glelcb gUC

lernten, mitbin würben "ittbWtbuefle »enemtungen ben tuet*

(Jen unwilldnblicb, unb bie Spracfcc fclbji würbe Unbfaucb*

bar bleiben» gnblicb würbe mit bloßen eigentümlich

BlaMeii imfret Crtcnnttifff ibenig m^W^fmU
cbe bureb aHgemeine Muß fieb ten muß erweitert werben,

©aber ffftb ftgentbümlicbe '&<*&men nur foleben ©egeii»

(Wnben geWUbeh, ^ÄÄr anbent an^eti tyftftft*

$**

6. ». «
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genbetf Mtt , @t abfcn, gliigert , Sergen , tmb STOenfcben.

£atte« wir fo oft ©elegenbeit oon cingeliKn Serben all

von einzelnen üRenfcben }u reben , wir würben aueb innert

eigne ütabmcH gegeben fpa6en I ). $>iefi ®runbe ffnb

rt*tig; nur geben (ic mebt auf bin »oben bef 6acbe,

tabem a u 5 ber 31 a t ur im leer t>otfleOenbeti Ära'pte bie SR 0 r b*

foenbigfeit bei Stögen* einen Hiebt (hergeleitet wfrb , wenn

fie boeb niebt weniger, all in Un aufern Sertfltnigen»

itnb ber Scbwäcbe bei ©ebdc&tnigel gefimben wirb. £a§

feefe biel niebt ittne warb, baran waren felbfl bie ©orte

fcbulD ; benn fiaft ben Utfprung bei ungemeinen in ben

23oi fielt ungeh )u fncbeti, forfifre et bloi nacb ben üueOcn

ter allgemeinen '©orte*

5Bie aber entfiedert ober bilben fieb allgemeine Oßorfe?

6it rterben allgemein , Wenn (ie ju Seieben allgemeiner

JBegrtffe gefejt werben, unb Segriffe werben allgemein,

trenn äfle Inbiotf jjHe Üuiffdnbe, ber geit, belörte?, rebf!

anbern bergteieben , oört
,
t&nen gefonbert werben. Stinber

fcaben nur tobioibuell* 33orffeflungen, t>on i&rer SRutter,

2lirtme, unb anbemfie umgebenben 9Jcifo&nen; frben fte

nacb&er bep größerer ffieltfenmnig, baß aabere fljerfofmen

biefen an ©effalt Unb anbern Seflitömurtgen glefcbcn: fo

fcilbert ffe einen Segriff oen grogerm Umfang, ben bei SWen*

feben. 3tuf gieiebe 5Beife werben in ber golge noeb o(T«e*

Weinere Segriffe, bureb üßeglaffung ber befonbern Itmfidfr

be, ju 6tartbe gebraebt 2). 60 etwal &atte febonSlri*

flotclel, wiewo I tttcDt mit biefer SeutÜcbfett Unb 93ef!immt>

f>eit gefagt, t&ojubie $c&ola(iifer etwa! weiter fti&renbel

ge«

_

t)Lockede i'Entendem&it HL eh. 3. $.1—6. 2) Ibi-

dem ff.^ — 9.
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gefeit fctteii, bag »eflrtffc unb atifttmdttr&IMtofgt, hiebt

ben ©innen . fonbern bem 93er(tanbe gehören. £dtte ba»

fart ber »ritt* iejr geba*t, er ttürbe gefanben toben*

bag tf ttJt&ig fefl nactyuforfcben , n?a3 benn eigen fit* »öfl

ben ftnnlißen StobrödfeW in ben aflgentfcirien Begrifft üb*

Wg bleibe? Sit b&«flgemtm*rb* t$ mreft » Iber nic&r

Griten bar itf , fcemw« gebaut werbe, ttytt in ieere OBor*

' • Bode jiefa fatati« fchrt fttöleMlMII tidbtig** ätteiH

biucb unübuiegttn 5hräbrucf > unb SD? anfiel an befiitmfti'

m Stgttffa, öttf'W Mbern ©eite in#i4*ertttbt fallet*

be fcolgerung. Öiagerrlcine 9lu$br ücfe bej« ebnen leide 3n*

feifcibuen> äueb fcifle SÄenge m>n 3rtbitrtbnen -, fbnbern ei»

grfttfbnfert «MW» Wtt ©uigtn. 3 ber $Jtt«brUdt biet' ^

fefc Sirt gelingt |fl törfft &ebeuhmg babtträ>> bafc ee

geteert «tat* abffcattttt »egriifc* W*b» Mb nacbSttaafc

8abe > tüie SnMMbmi fieb ftoben > bie biefem SÖeötriffe

Mfprecben, Serben fie unter bie ncmlicbe 25*m nmmg ge*

bräc&t, unb ge^rett berfelben <&Uhmg «it. £emnA<b ift

ftor, bä$ bie «Beten Jeber ©attung t>on ©mgen niebtf

ftnb, üli biefe abftrdfteri fcegriffc. &ai ®*fen eine*

©artung babett , &ei$t tiiebt* anber*> al«b** fctai, wi*

fflaebt, bag ein Sing ju biefer Gattung gel) ort, ba$ tff,

Die Uebereinfiimmunfl mit btt «Begriffe roeiefcem biefec

©efolecbtfimbme |ttge!b*ilt ifl i ). £ferbeo erwog ti

Bicbt > bag bie OBefen ftcb hiebt äüf bie Gattungen > fen*

bern auf bie 3nbiüibiien bejtdvn, mitbin Idcbevücb ifi,

|U be&Aiifrttttt ba| tfbffraffc fcegrtffi* ffitfett ber ©artutti •

tt d
1

fleft

t ) i ock e de PEntendtment III, 3. 5. I*
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^ii ünb ©<f*U*f<r (in», t>ie(me&r tttf fcr 6a$ fo fcfc

gefegt* werben: 4Xe aBgememen abgriffe ©attungett

unb 0eftWec$ter (tob We 9Q3efen ber 3nbjoibuen. .

)

f
«nmittelbÄre golge Riepen ijl, bag *>ie ©attungea

unb ©efcblecbter ein 3Ka*»ert unfer* SJerflanbe* finb,

ge^nbet aufmßt^UmMl^m^&n^
tiefer 6aft ade }U »erlangenbe gefügt it ftier noeb niebi

cr&iit , l)o ttiebe gejeigt iff , bag ©Ott na* gewigen SRu*

(lern niebt gearbeitet «nb bie«aiamgen »ufoIgeq)la9

to* ?ebre, ni#t feffftefrenbc £^igl»ric- för aße« etfcbajfen*

fiub. 3m wdttffturtttirä unfer 5|)bitoft>p^ «ab über

©rdnjen eigner ©runbe, wenn erbiefe®attungen föc will«

ful;viicl>& SKacbwert btf 23crffanbe$ gleicb barauf nimmt,

fo bag er leben einmal angenommenen ©emeinbegriff für

wafrie ©attung, mUftnbcn ©dbnee Pom SRegen eben fr we*

[entliefe wrfebieben, M'hai Dual vom Streife, erflart 0»

©runben fieb bfc SBefen unb allgemeinen Segriffe auf aie&n*

Ucbteit ber ©egenjianbr; fo wirb ja tfen babureb Woge

3ßiflfü^ ber ÜBenfctyn ausgefcblogen,. unb tvaö einmal

tarig »tir befonbeirn Sattung genommen ijl, ba*f Mi^lb

niebt für wirfliebe ©attung ßeu? erfaßt werbem

§cbeinbare, unb Hot auf ber DtorfWcbe Kegenfc*

SJef*aff«fn{>eiten fwbeh flft bte grfinber unb QSerbegerei!

ber 6pvaebc»' verfuhrt , ©attungen ju macben , wo feto*;

fepn foOten: b.e# ^fritofepben fommt ti ju, biefe ju um»

lerfudben, unb nacb ber 2BabrNt Slbi&ciliingcrt Unb

©efcbledmr }u fegen* $>ie$ erwog Eocfe in ber öifceb^

gortf*Iiegen$ ni**> er jogbafcer au* bem erffen SrrtjWi
L

ttiefc*

i) Locke äe-Vtfhtenfometit-Ilf,. *hnj># 14. 1
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me&rere, no* weifer »bm SBafrrcn ftörcntfmtenb«. Cr

iinterfcDtcb bte ©efen in reeflt unb 0la&menwefcn , um im*

ter cvffcvctt t>ie magren innecn Befibaffeu&eiten , übet Sin»

rfdbtungen ber Singe, nwon bie anbern, Qualitäten .ajfc

fangen ; unter lejteren , bie allgemeine« ©atlffligäbeffrifff,

ju ©erflk&en. Siefe lejfen fangen genau mit ben 25enew

nungen ber Singe |ufammen , unb W> in 2lnfet)t:ng ber

cinfacben begriffe, unb ber au$ i(men gebilbetc« abfltofe

fen, ffetf tnU benerffen eiuetlev. Se$ SfcpeeK reelle*

,

unb SRa&menroefen ifr ein« unb bafiefce, 3n »nfefcui«

ber ©ubflanjen hingegen flnb beybe fe&r t>erftbieben , a\i

, bei) toeicDen ba* reelle 5Be(in , ober bie innere ginrtebtung,

unb 3ufommenfefcung ber Sfceife, un* gonjlt* unbetannt;

ter allgemeine . ®attung*begriff Pflegen fe|r 6<fannt tft

©o wenig mit? wiffett, »on wektan »pnetp be£ @otbe*

©genfefraften abfcdngen, fo gut fennen wir beffen Saft

tnngcbcgriff. ©feiebermaßen gilt ber gcrc6l;nlicbc ®runb#

fag ber »eta^pßto« bie SBefen ber.Singe finb ewig,

Mo* von ben SRa^mcnwcfcn ; benn bie wahren teinricbtun*

gett be* 3nnern ber Singe cntffcden unb sergefxn mit ify

neu ; jene hingegen, al* »egriffe, werben fUtt für, bie,

fel&cn angenommen i> ©iefk fcfof;# ollerbing^ neu

,

unb fc&ewbar, wie fie benn in ber SM einiget gegrünt

bete enthalt, bafl nemlid) unfre Sennmiß rem SSefen ben

. ©tage, in «nfe&uug ber eubffanjen, unb ber blofeuSlb*

ratttonen , fe&r »erfc&teben iflf- 3»W« 8W* »a#

mm »an ba* üßefrn fuebt , fiel« ber ncmlicbe , ber Qin«

jeiwefen wafrre innere ©nrtebtung, bie erfiten SJtincipiet

«uftnfinben, von wehten i|>r« SSefctaffenfreiten abfangen»

timt'.i \ *r ... Isnr.H n ,.1

c r) Lacke 6e rEnttmtemeiU III. efc&V'-'S* »5* f
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£Me$ fofcn tie ©artung&egriffi? (eifieti, tmb tpep» Ree*

triebt teiften: foiff mätibte giitricbtwng , fonbcrn M«

'

©tumpfbeit tinfrcr 6inncnn?erf^ugc ©cfeulb. ©emtiacü

fff biefer ttntevfcbieb pon unferm ©efopeifen gegen bie SRat

tur be* begriff* pom ©efen gemacbt ; unb fratt (einet

W«e e* beßer getban, bie §*agc auswerfen, tpobe* tf

fotnmt, Dag man^ unfret? (SattnnaSbegriffe , «nb ange*

tiommenen ®efen# un$ DOn bcr innern (Sinncfctung bcc

©e$enftänbe fc wenig $elcj>rung geben * ©ie* bitte ig

ber «rttit MI £rfennt«t$wrm*gen* wichtige gotgen fc**

pprgebra(|& .

ffcnwA nntfcWetÄttf fbrige&A«t* wib pnw anbete

Wfeefey , H$ bie 3Kab»wupefen aUem bep fpe«fif#ep Un*

ferfd£>icb ber &inge teflhtnmen* roelcbeö baber cr^efle , baf

€iä unb Raffer wrfcbiebenarfiö angenommen werben*

»eil de räfilKtt*« tarnen babc* IBee fein ftt je ge>

ftb*n bfoK* pnt e* fort genwbcn** ffiaffer pennte, tP*rt

W.ne 3?erfcbiebenartigfett fabetu ftuefc fep tt - (Pflet

l<i#t AWune&tnen, bflf We mtux fi* PO* g«n?i0en feff«

#fctten ftertmn ober SÖefep *i*t*, unb ffet* biefe Iki?«

•ppr|n^ripgen tta*t* t *wel<fee$ bie fH&efygtett tyntöngli*

teurfimben, ©iefe toben wfcftrfcfewli* feine eigne @#«

t«ng, inbem wandte btffelben wenig, xfcs w ferne SM«

fäaffsn&eiten ppp bepjkntg*n 3>ingen an ßcb tragen* bfc

pjefeptK* bep benen angenommen gerben , pon P>ef*

*en fle entfernen; Crteyi fppune , b4$ bie reettw

|en no* wfWWt'dfew %Mmm bft Olafen niebt

I« a«brwcben finb« jpton fagc ni*t* b«f bie Oattnpges

bttwfr bie ©eneratio« imterfcbieben werben $ bie* wötbe

INI« nur bep $Narot nnfc SJegetabiiien bienen ; unb tWi
* Wn $Wt*e paftWebener ©«ttung mit ernanbc^ alfo
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fcatte bie SRatur fein befonbere* SSufler por »ugen , unb

»ermiftbte unleugbar bie Sormen. gnbli* fep offenbar,

t>ag bie Srftnber ber ©pracben, alä unwtffenbe, unb mit

ber 9?atur wenig befannt, ttacb bem reeBen Sßefen bei:

©attungen ntcbt abheilen fonnten. 91«* bcm aflen ent=

bringt |u(e|t bie golge , ba§ bie SRenfd)en felbjl bie SBe-

fen eingefügt,
,
obglei*. nacb ber SRatur ba&ep ficb gc

Vi<bHt> Hiebt fivtt Wogen ffitOfubr gefolgt baben; am

tnetfen in Slnfebung ber Gubflaincn, Weniger bep Sil*

bmtf ber abffrafttn »egiiffe jpon SWorb, ©iebftabl , unb

n&nlicben, al< »relcbe faß blo$ wiflfuprlicb, oft uor aller

(grfabrung gebHbet werben i). £ier ifi offenbabr Piel

irrige* mit manebem »abren Permi«)*, bie SRenfcben ba*

ben bep Silbnng ber ©pracbe freplieb bem aufern 6cbcme

*nfang$ gefolgt, mitbin mandbe* irrig etagefftbrt; aber

toeb immer bie Statur ber Dinge an^ubrucfen jur 31b*,

fi cfct gebabt. Die SrbaUung ber ©attnngen , unter gc*

fingen. Stiebt aHemabl oermeiblieben 9lbmei<bimgen, bi*

(o ftftönbtge öinberung afler Verwirrung, ßnb boebfiar*

ter* ©rünbe t al* einige wenig* Sluftiabmen , um in ben

fingen felbff bi* SBcfm i» fu#*n«

3iacb tiefen porangefebieften tlnterftabungen über bie

Duellen unb bie SBatur unfrer ®rfenntmg , w<nbet fieb 2orfe

|u ber grage über beren ©rdnjen. ßrfenutnif if! ibm in

ttxoai engerer Sebeutung bie SBajjrnebmung ber lieber«

cüißimmung unfrer 55orffeHungen unb (Begriffe \ fann atfo

«iebt weiter ßcb erflretfen, aW ber Storratb pon biefen

gebt» 5Ba$ frier noeb mebr wäre }u fagen gewefen , poit

ben ilrfaflen warum! «ffo au« in »clcbcn S^n, «*«
3been



gbeen ben ganjen Umfang M etfffierenben m#t umfpan*

ncn r übergebt er faß ganj mit 6tiRfcbn>eigen. II n fr

c

fcn n fnt % Um ferner ni cbt weiter geben , M wir baif

ffler&dltniff* unb bie »erbinbung bei 3been ein&ufeben im

©tanbe finb, baäbetfo nicbt weiter, aW b!oge5 Mnfcbaum,

Slait'onnement , unb ©enfation un« bie Eerbdltntße ent«

betfcn 3>a# Slnfftauen, welcbff* *oc!e für un mittelbare«

SSerlMUnifeefübl nimmt, erfftetft ficb flteicbfafl^ nicbt

über oHt^bee», ti giebt beren, bie wir bM burcb£tt»fe ei.

Her OHtfeHbee }U Dergleichen im 6ranbc finb. »titfet*

Slnfcbaiten fcbrt nicbt, ob ein gegebene« fyifcwinfliebte«

2>re»ecf einem flrnnpfwinflicbten Don gieicber »runblinie

unb £ o&e gfcicb tft Sncb tinfre SSernunftcrf cnntnifj um»

faßt nicbt afle twfre Segriffe; ba wir nicbt aflemaM bie

erfcrberlfften Wittelibeen )ur £anb b*b<n, um ein Sab

fonnement |u ©tanbe )u bringen, ©mnticbe Srtennt*

triff
* cnbfk» » ba (ic über ba« wurflieb in bir Sinne fallen«

be nicbt *inau«reicbt, iff wel etngeftbrfnfter ä!« bie be**

ten twrbergebenben« 5>ie« alle« iff twrtrefflKb unb neu ,

ttttr wtSnfc&te man ©runbe angegeben , warum nancbe Sfct

griffe nicbt unmittelbar »erglicben, mambe [JKittelibeen

siebt Konen aufgefunden werben« ßieburcb würbe noeö

tiefer in bie SRatur unfir« Serfianbe« fe»n eingesungen

werbe» , am meifren aber babureb, baff £ocfe geferfebt bat*

le , woran e« fiegt, baff mouebe metapbpßfcbe fragen bbit

fcepben entgegenffe&enben ©«ten mit gleicbcr Starte febet*

neu beannw n et }u werben« iit war in biefen Streitfragen

nicbt bm Kl listet) bewanbert, unb von <flatur aflem 3ana

fen )u febr abgenet&t , af« baff er in Untermietungen t er

3lrt febr ficb bätte vertiefen feßen, weifte* tecb geffte»

&en muffe, um bie Ccbwierigteit ber (gntfebeibung, unb

ba« Qewi&t be* ©ireite*. ge&faig ju würbigen. @anj
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im 98orbe»gt&en gebenft et biv Sweifef über man*e Ura,

. gen, fcoft, ba{ meutere baoon, obne ©pftcmfucbt unter*

fucüt , jur @ntf#eibung wevbert gebratbt , unb glaubt, baff

anbere jietö unau^gcmacbt bleiben rcerben« j)ierbin recb*

Oft er bie grage , ob n>tr je einen Streik gleicb einem Qua*

»rate finben? je juoerlafilg bejtortmen werben , ob etwa*

Wo* materiefle« benfen fann? ©enn, fejt er binju, ob*

. gleicb i9tr einleben , ba§ bie SRaterie von Statut nidbe

Jbentt, nocD empfinbet; fo »ermögen wir boeb niebt ju

entfibetben , ob niebt ©Ott gewigen SXaterienbaufen , naeö

genfer SJorrifctimg, Senftraft, unb Smpfinbungäoer*

wögen gegeben bot? 3* We feinen ©iberfprueb , paf
©ottej Vttmaebt einige ©rabe von Smpftnbnng unb Senf»

Iraft , ber fonf* empfinbungllofen unb niebtbenfcnben 2fou

letie gegeben fcbe, ober babe geben finnen, #ierfratteii

'

billig fcbicfliebere SBepfpiele feilen fcewäblt , ja wa$ neefr

tnebr ift , in 3Innefrmnng biefe* &a$ti battc met;r QSorßcbf

foflen gebraucht werben« Duvcb fein «nfefren l)at wurf

•

lieh Soefe bie SRaterialijien fefrr unterffüjt, unb ben 25c
. tpeifen ber ©egner, bep fbkben, bie ni*t felbff fefren,

viel Mbbrucb getfran, 5Ba$ fr
eigt tai , © et t fofl ber Wla >

lerte ©enffräft geben? gtwa, er fofl tiefe , ber SJtoterie

* * frembe , von 9latur ifrr trieft jufommenbe Äraft aon auf*

fen bwcinlegen? ©aoon fraben wir gar feinen SJegriff

,

laben oielmeft »eweife , bog fo etwa$ unbenffrar ijf, ba

Äraft obne ©ubßanj , ober ©ubjeft niebt wo! gebaeft

werben mag. Ober, Gott fofl bie SNaterienpartifeln burefc

gen?i§c ©teflung, Bewegung, unb Sufammenfcfcung, jum

©erifen unb Smpftnben gefebieft uiacben? ©ann wiber«

fprieft baö Senf en ber SRaterie niebt , bann fantt aRe

S&aterie benfen, unb bie ©entfraft gefrört ju ben SKobi.

(Ifacionen ber SWatew.. . , . •

1

- * i

^ Hafte
> >

• •
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Unfre grfenntnff, fd&rt B?cfe fori, ge&f enf webet?

auf ®iner(epf>eit unb 9?erfcbieben*eit , 0b«? auf £oeriften|,

ober auf Delation , ober enMicb auf vceDcö ©afepn. 3n

SBetreff bei erftern rei#l unfre »nfcframing eben fo weit

atf titifre »cgriffe , wir finnen feinen »egriff fcaben
,

o&nc fo gleicb ein juf, # bag er tum jebem anbern ffcö

tinterfeteibef. 3« Setreff ber 6oeriffen| öebt unfre grt

tenntnig niebt fe&r n>et( # pbgleicb bie$eio*r ber wiebüg«

ften $&ei|e unferi HBtffen* ift; benn ba unfre »egriffc

pon 6ub!?a«jen niebtf anbersfinb, aß eammlungen 004

elnfaflen, in eine», ©ubjefte pereiuten 3been; unb b«
%

biete ei nfa eben 3^en uri niebt pon bem 3nfammenl)anae#

ober ber Unpertragliefcfeif mit anber« einfacben 3been be#

lefrrenj fo ftnb wir auft \\\$t pevmogcnb &u bejitromen,

n?c!cbe anbere 23
e fcbaffen&eiten fieb in ben ©ubfianjen noefc

fmben ffinnen. ©a§ ©erücbe, ©cbalk, <Sef4wtatfe, pon

ber #efcbaffen&eir gewijjer ÄSrpmbeile abbangen, wiffeu

wir ; aber ßc barauö a&juMfcu, fiub wir ni*t im ©tau-

be, flu* eb n bem ©ruube finne« wir au* pon ben

Straften unb Vermöge« ber ©ubftanjen, aufgegriffen

wenig ober niebtf einleben . 3n «Betreff enbli* be$ wirf

•

lieben 5>afepn* Gaben wir anfebauenbe* gtfenntuifi pon

tinferm eignen , bemouflratip** , t>om Safepn ©oitetf : pon

a0en opfern fingen, Woö (innlic&e* grfenntnig, in fo

weit wir bereit Qegenwart empfinben t). 3m ©anjen

ffob biefe $etwrfungeu Pprtref(Ji# unb ne«t

SJep fernerer Setractyimg be* ©efcoltf unfrer fr?
fttmnig fomnu tfoefe aueb ju ben ©runbfäfcen, unb beul

auf Qeftatticnefi unmittelbar gefolgerten« £ier aber, wo
^

'
:

"" Sarauf

de rEntendein^t IV, ffc> • .

"
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»ötAuf od«« -anfam , bi« «rfenntniff a priori genau §u

beleucbten , wrratb er SRangcI an fr nlariß! tdb tiefer Sta»

(WH in bie SRatur biefer Äennfnife, uub in b«n betnonftra*

ttoen Sufommenbang ber 2>ernunftfmm\%e , befonbntf ber

tftfapMfdftn, wn SMftptelea unb ben ©ebolafte

fetn mit SKc<t>t gepriefenen 9riomen fori*t er fafl atte*

brauchbare ab; fi'c finb, beißt zi, ni*t bie einzigen an

fiel) ewbenten 2Sernunftn?abr&eiten, tbentifcbo frefonbere

unb eiugefcbranffcre gaüe.biefer allgemeinen 9lar*

inen baben bjefelbe, ja faft tiocb größere (guibenj. Da3

$atte au<b SRietnanb verlangt, man trollte nur, ba§ fit

unter beu «Dienten «JÖabr&eiten ten Wcbffcn ffirab von

Slttoeiminfreit faben, ©ie &aben, fa&rt ber dritte fort,

auf unfre Crfenutnig feinen er&ebli*en ginffuf, treilbie

fcfpnbern 8<töe c(>er atf fie cfnflefr^cv .# uub al* t*af>r an#

ftfaontVrben 5 bag brep unb jn*P fßnfc finb, peijimait

Üm p «t* t)a« ba* ©anie allen feinen Sbeikn glei* ijf..

Slucb ba< frattc man *t<bt geleugnet, bie eoipiri|$e Sennt«

m Wwt <W i&nea frepli* ui*t »ot aber bic <£r*

fcnntni§ a priori, bte ginfjcbt bureb $etnon|lratipn , rop«

von aber Socte , »eil er ba* «i*t genug fannfe { feine ©tri*

U eroa&nt. ©afcer leugnet er au#, ni#t eben }u feinet?

. feto, bafi bie Sfripmen einigen Wen im Söweifc be*
,

mm Item tfe&enben ©aße&aben; uubnrtfl* bai fie feit

w Spffeufcftaft ®runbjagen ßnb; wet? tat nwl ie auf

ben 6a* be* ^iberferu** eine ©iffenftfcaft erbaut? W
Rauptet entheb , baf fle jur gweiterung uitfrer ©rfennf

«

Uli tii*t* lÄgen | Vag man alle* unliebe , au* >a«

fliberforeebenbe <ni* i&ntn beweifen tarnt; unb baß ifer ein*

Jiger Stufte» rfi, in ©Witigfeiten bem ©egnet fcn SNunb

»»

i
- «
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(topfen i). 6ie Ifttb tticbt ©rfintfogen einer, fbnbertf

aller üBiffenfct>afe a priori, unb geben tiefer ibre.Seftigfeit,

Wefe Seite erblicft utifer 9)&tlofop& gar nrcbt, unb bocfc

»at fie tf, bie bie SP&ifofop&en m tl;m oOein im 9(uge

Raffen; mitbin M üoefe ben SJJimft bc3 ©tretted frier

ganjlicb oerfeblt, ttob bamit aueb ben Slnlag fieb entge*

$en latfen, über unfre <frtenmni§ tief« unb treffenber jn

fritifieren. :
•

•

JRicbt beger gelingt eg ibm, wenn er unter ber Stoße

leeret- ©nge ni*t b(o$ bie ibentifc&en begreift, bie boA

öueb bey >uf tienen ber ®en>eife ibren uncrttbcbi Iid;cn

©ebroueb J&nbeit ; fonbevn bie fo gar, roa ein J&eil eine*

äufhmmcngcfejten SBegrifß beul ©anjen al$ jWbifaf bei;*

gelegt wirb, 2.95« oBeö ©olb ifi gelb, aße* ©plb lägt ficö>

fc&mefjen, \Mx SRcnf* ifi ein Sbier, ©enn boburcD'

lernen wir uiebt*, wir ntebt uovb^r febon raufleii,'

erweitern alfo untre ßinflcbt niebt im minbifTcn. Siurbfe

©dfce, melcbe bem 6ttbj[efte ein in beffen Segriffe niebt

ctitMiciic? 9>iatifat beigeben, ffrib bele&renb, imb ge*

Wrt&ren reefle grtemunig 2J. Samit tixire alfo afleg ana«

fytiftbe »erfobren 4»f * einmal auö ber 35{>il*fop{>i#

»erroiefen, gerabe ate lefcrte bie Sepnit ien afleuiabl

i|>ren gonjen ©e&alt, ober äffe einjelne ttyiU Iglet db

bepm erflett 3i nblicf beutlicb erfennen ! Su^lcicb betnerf

t

man bicr bie erfie ©nmbfage, ber in unfern Sagen fo wieb*

tig unb berühmt geworbenen Unterfcbeibung ber ©äfce

In onatytifebe unb font&efifcbe

l) Lacke de l'Entendcmcut IV. ch, 7, *) Ibidem ch. 8*
1 . *# *

, ,1 t) .t
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9Uunte$ JpauMffucf* -

*v ' ^ ••.*•• i »

i- • • Ptm unft G*mml dlattti *

^ep*e b^ Junger |rtar um etn>a$ »etttftf

al5 Seibniß, flehen Mig rot ifrmJ>er, weil ftc in feine

©cbönfenöroficnf/tifliig, unb in ber3lu6fu^ru!tgfeine^^^

j)fc^mcbt geringe 5Birtun$/faben. 9Jerer »ap(en?&rfr

164? ju garla, oter ßatlat, einer fleinen <§taü bek

©raffest ftoirih granfrej* , in 'einer reformierten ffa*

" wiße gebebren.
,
6001! ba$ Ärubenalter gab bnitänglicbe

gegeben 'eiäii Aftern ©enleg $u erfennen; ungewäfmfiÄ

rceitiauftige* ©ebac&tflig, leb&afte unb reizbare SRcugierb*

Unb ©igbeiierbe,\ bte beo ben (Sirern über manetyfge*

tiaue ^elcbmng fucbte 1), nebff lebhafter SmbilbungS*

traft, unb feinem 2Jerf?anbe, gaben febonbamatf ftcburn

jmepbeutig }u erfennen. ©ein 23a t er, ein reformirter

fprebiger, maebte ibn felbfi mit ben 9lnfang6gtänben be*

Sateinifcbcn unb ©ricebifeben ©pracbe befannt, unb braefc*

tt ibn fo mit, baß er bie 21fabemie begeben rennte« £)iec

fcerfcblang er mit folcber fBegierDe bie porgetragenen Sefrj

fzn, bag berl€ifer alle* ju aiffen, imb ju lefen, ibn in

eine lUtvere Äranf&eit |]ui jl e. Saum war biefe gehoben

:

fo erjetigte ber nemfiebe gifer US ©tubierenS eine neue

niebt weniger gefäbrltcbe; aber aueb biefe biclt ibn m'cbt

ab, nacb ber SBieberberjieftong, gatij bcm?cfe:i unb®en*

fen fiel) EU roibmen. ©eine Sicbdngebilcber waren 6trei(#

fcfcriften, unb neben ifcnen ben 3flten 9>!»tarcb, un>

unter

1) Desmaizeaux ttbtn QtyUwi p. 2. Jpam&uf* i?jt»
de Ia Mounoy e hM*. de Ba\1e p, 3. Aiuft. 1716,
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unter ben Stoiem SÄaitagne* &iti W j*eifel#öbn* fei.

«em ©etile bie 9ticfttiing gegeben, »elcfce cir |eitteben$ be^
beNteit (>at; bie 6ereitf*rtften fachtenm SefoOeti am
©tfpufferen an, tmb Haben ibm im fcerfeebten afler SB*

J^Auptungcit ungemeine ©rdrfe; tte unterhielten ferner fei-

neu SJerftanb im ©feic&geroitDte , unb liegen f|>rt an feiii

©pjlem , an feint Seflre feffe £>aHun$ getpintiett. 511* nttft

jba|U noch ba$ »ebagen an OTontagnen* ffeptifcb r Stm^
mung fam ; fo Kannte 23a»ie feol hiebt umhin Mm £ fep

*

efctfmu* &or attem JÖogmattfmu* beti «or|ug ju geftat, (

Kit, ber apobiftifcbcrt Se»ißbeit aber abgeneigt
jU net-

ten, wenn er gieicb jum entfgiebenen Spprrboinlhn niett

gebiet
;

3" WdW ftfimniung gieng Öafcte toaefe &mfoufe>

um tinter Anleitung ber Sefuiten auf bitfer bam<fcl$ ätt*

gefebenen Uniwrfitdt Die «Pbilofopbie ju ftttbfefttH j&ft

1t ngett?i§bei t be$ jtyrrhon tfm ug , beunruhigte ihn bamalf,

liegen ber ttiancfcerlep tirt ©ebdcbfnlge gfammelt n ©um*
be, unb ©egengrünbe hiebt fcenig, fo bat er and) in ftU

«cm ©tauben fernen fiebern Soben fanb. jDad mafttt

fl« ein fathofifeber 9Jrieffer, na* einigen in Stoulöufe,

nacb anberrt f*on trtrher Auf ber Heiner n Ihn oerfität $ü$#

Mut e nö ju SR«6c i ) , um ba* ätofeben ber Streb* t b

m

alS ba« einjige unb befie WUttl ju empfehlen, feinen Stoib

feto auf immer ein gnbe jtu inacben. Subem hatte Sapfe

in Sücbem ber Jtatfcolifat t>lt Seribeibigtmg biefes ©lau*

btni gelefen, unb ba er bie ©rönbe niebt in beantrttör»

ten muffe, tpomit fie begen bie $rotcftantcn einen ober»

Re» ©lauben«ri*tcr »erthetbigen i ba er übe item beti

fub*

de Ja M • h noy e bift« de la vie de Äayte p.
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futoiten dinroürfen ber Sooloujer ni#t »iberjiet)en tonn»« :

fo trat er jut fott)oliicö«i ÄircDe übet: *•
*

3a er wart) >, tftic bei) SJnnaN c neuer gelten meifien*

gefcbie&t, eirt eifriger Äat&olif , &*r au* fa'ttcn »rubefy

nebflf anberrt aSewonbten }u ff* berüberjuiie&en, aui

Allen Srdften traebtete, be fönte vi ald er in einer 8jfen$

lieben Difputaffott , unb naef) empfangener ilnterjiü&ung

an Selbe/ burcftg&re unb 3nt*rejfe, fraftige Slufmunte.

runa Don feinen neuen ©lauben%nogen befommen batte/

$ocb baüerte biefee gifer nicbtlange, unb gewann fo

gar am <£nbe einen beffl erjlen 3nwfe gan^ tnfgegen*

gefeiten 2lu$gang. 6ein trüber, ein gelebt rer SDlartrt,

unb febon reformtirer tyrebiger, bejiegte feine förunbe ber#

gefialt , unb maebre ibm feinen neuen ©laubert fo ecrb&cb'

tig# baß er balb betannfe, ubereilt gebanbelf ju (Abens

tfor aflent aber jög ibn bie Ungereimtheit be$ ^eiligen*

©teufte« , unb bie Umniglicbfeit ber Jraitffubtfantiafioit •

mdebtig i« ben $rotc|lanten lieber ber über. 3tun be»

feblog er feinen alten ©lauben mieber anjune&men, unb
ba in granfrertb folebe SRficf fade mit Sebentfgefabr bett

bunben waren; fo gleng er nacb Senf.

#ler #»ann W« Garrefanifc&e $pi!efet>&i< grof. ...

fm (Eingang, Saplc, unter ben Sefuiten ein frarfer ©ct>o.

fattffeT geworben, perglict), aus SBifjbegicrte, Unb «ffiübr»

*eit$liebe, bepbe ©ptfem« mit einonber, unb trat bem
neuen viel beutlfc&ern , unb einiie&menbern <£ mt bep.

©er Stuf feiner Oefcjjicflicbfeit perfebofte ihm bie ©teile

»ine* Wrcr* »e» ben Ämtern bei ©enfer (Smbtfonbi»

I* ...

l ) de I* MftODojei hift, de Ja vie de Ba> le p, y&
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luip welcfte i&it t>oa SRabrunggforgen befreite, unb tu4>

SRnge febafte, jne&rcre berühmte ©ele&rte in Senf ju

f)6ren. 2>on l)itt warb er al< Setter in ba$ £>auä bei

'©trafen Dobna befSrbert, unterbiete aber mit mebrerit

«enfer greunben einen geteerten 25rtefmecftfcl 3um ent*

febiebenen ©ogmatifer war er früb serflimmt, mitbin,

f6 fe&r ftueb anfangt Scharte* ibm gefallen fcatte :fo

fammelfen ftcb boeb balb in feinem ®eiffc, au£ matmicö^

faltiger Setture , tinb gewohnter JJicbe ;um ©ifou ticreti

,

tnancberlep Steife!, unb Sai;(e warb ni(bt$ weniger al*

ein aue^emaebrer Sartefianer 3n tiefen Briefen jeigt

fieb f#on ber $ang alle* in gwife! jujieben, txrfnüpft

mit einer ni#t geringen 93orliebe jum $$rrbonhinu$,

»eichen er iejt immer fc&eint lieber gewonnen tu baben.

©er (ginfamfeit auf bem8anbe uberbrugig, üorne&m*

tief) aber au$ 6e&nfucbt nacb gelehrtem Umgang, verließ

SBaple tiefe Stelle na* §nwen Sauren, um ju SRouen,

Ui UnUvWti falber einen Saufmann $fo&n ju unferriete

ten. 9ßeil aber aueb &ier Biel 3eit auf bem Sahbe »erlebt

tourte: fo fu*te er eine eteHe al« Informator in ?JarM,

unb tam bureb de in wie »efanntfebaft groger ©elebrtert

( 1675 ) , unb tum ©ebwu* ber beträchtlichen 25ueber,

fammlungen. dt fammelte (leb groge ©cbaße oon.Äennt*

«igen, warb ton 25a$nage an 3urieu , einen angeftbefteit

©otteigele^rten ju @eban empfohlen , unb, bureb ibn jum

Se&rer ber Vbüofop&ie (1675), nacb gebotener ÄffentlU

eben Mutation, worin er mit niebt geringem »ubrne

feine ÜBitbewerber uberoanb, )u allgemeiner gufriebenbeit .

befitbert. 3Iuf 9InciHon$ »ttte na&m er $oiret$ ebett

&etau$ gcfommeneö Sucb über Sott, bie ©eele, unbba$

liebet, in Untcrfucfcung, f*Wte feine Einwurfe bem «er*

faf*
*
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fafler, tmbfam in einen langen Streit mit bem vcütbabt*

rifebeti SKpfiifer , bar* roeltben et- alö ©deutet autnat*

ttgen SRuf :fi* erwarb; aber §«glei*/ we^en freierer

©enfart wn bem bißigen Ssriinmicr, af$ ein Stocblofe*

»erfcbrieen warb. 3)ie Ggrfcbeinunq cirte# gewaltigen Sonr**

ten gab «mi balb berna* ©elegenbcit,* in Sefrreitung De*

gemeinen 2Jberglauben$, fidp um bie äluffldrung oerbienl

gu maeöen, unb burcbfcie (Sebanfen flber bie Cometen,

Denen er boeb feinen SRabmen sorjufefcen nißt wagte,

auswärtigen 3lu&m ju erlange«. " •«• •*

•'3
.

». ...»>* *

s * SDie in §ranlrei<b je§t au$brec&eube ftugonotfenoer»

fofgung traf aueb 23apleu» Um tiefen ©ottesbienfi beffo

frberiet, unb auf immer ausrotten, wurben alle refbr*

tnirte Slebranflaltcn aufgehoben, unb bamit terlcbr aueö

er feyie ©teile, bie #m jeboeb bafb mit einer anbern, i^nf

weit frutragtiebern erfejt warb. 3« ©ebati #atte ein w
nebmer £ofldnber ffubterf , unb oen SSa^Ie in ber SP&üo#

fopbie Unterriebt genommen , biefer empfablibnan Vattt*

ben ^enfiönair t>on SRotterbam, auf beffen 2JorfcbIag, gtt

SRotterbam, unferm 5Jbilofopben ju gefallen, eine neue pf)Ü

lofop&ifcbeSebrffefle, mit guter Befolbung, erriebtet warb,

»aylc folgte bem 9?ufe um fo freubiger, weil er biergrflf*

fere Dentfrepbeit feiner toatun fab; Sutim Um niebt

lange barauf na*, um eine tbeofogifc&e üebrftelle anjutre*-

fetu Slucb erprobte ffcb gleicb anfangt bie gebofte gref»

fere äenfftepbeit, bie ©ebanfen über bie Kometen , wtfr

cbe in $ati§ t^int ©rucferlaubnig ba^en betommen M*f<

nen, würben in ^otterbam fo gieicb gebrutft. S>iefe ©(fr r ift,

fo piel (£bre ße ibrem.25erfaffer braßte, fr »iel bemrfaebte

fit ibm in ber Solge SSerbrugj 3urie», Jieibtf* über bett

großen »epfaUbetl SSucttf, fußte von Um 3lugenbliCTe an

6.». * UU
V



lebe ©elegenfrtt , beflen Serfa (Ter bep bem $ubfifum ju

x?«rfleinern unb vertagt }u machen , wdcbeä jenen langen

unb ttftigen Streit jroifcben bepben ©elebrten erjeugte,

ber aber feinem Urbeber , wegen ber unlauter* Quellen

ttnb ber barau$ (Ueflenben niebrtgen 3Jrt be* Kampfe**

am ttxnigften Cbre braute # unb Saplen« 3iu&m me&r
%

permebtte, alt fcbmalerte* -

Um bie nemlifte Seit febrieb SJaple ein anberei SSetf»

(fcen gegen SRaimbourg, feine 9leligionä>er»anbten eett

*en ungerechten unb giftigen »efc&ulbigungen be$ liftigen

3efuiten ju befrepen. SMeS 95u* geno§ bie €{H*e, auf

SRaimbourg* »nftiften, obgiei* er felbfi e* fe*r getubmt

baben fofl , in $ariä öffentlich Derbrannt )u »erben. 3"-

xteu ein rujliger Sbeolog , fnicte gegen benfelben SRaim*

bourg gefebrieben, unb erlebte bentterbruf, gegen »apfe

ju (eiebt erfunben ju werben ; baburet) erbiett feine neibi*

(cbe (Seele neuen Slntrieb jur änfeinbung M WW*rttn>
Äritifcbe ^eitfebriftenMengen bamal^ an in grofen Umlauf

ju fommen > »aple entfcblog ßcb an Bearbeitung tiefet
.

gelbe« Xbeil ju nebmen, unb gab 1684 feine Nouuelks

•le la republique de* Lettre* beraub, bie ibm jmor niebt

gemeinen «ep fa fl , bureb bie neuen unb febarffinnigen »e*

werfungen über pbilofopbifcbe Schriften , unb bureb bie

ausbreitetfte Oele&rfamfeit ermaßen , aber auA , wegen

ber unpermeiblicben ©erftojje gegen We ©telfett ber

ecbriftfteOer f ibm manebe 6treiti gfei ten unb geinbfcbaf*

tax j u jogen . ©oleben Jtampfen trar er ni cb t abbolb

,

19e i_l er fteber tvar in {einem unter^uliegen p unb aßemabC

eine betracbtlicbe 21njabl oon Jefern auf feine Seite ju jic=

^en; unb tag eben ifi bie Urfadje , warum er unter allen

9>biIo»opben Die meifien unb {wwna(tig|fen etreitigfelten

tffuU« tat,

3«
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1

3n bfc ©efcbtöte biefer Streitig!eitcn einzugeben , bä

(je meifteirÖ außer lern ©ebiete Kr fi>efulottoen $&ilofo*

pfrie liegen würbe jwetfrotebrig fepn ; überbem werben bie

roiebtigffen ©ebonlctt umen an ibnm Drte ttorfomiwrt.

SRitren im unentfebiebttten unb 6i|igen Kampfe nahm bet

Sob Staden t>om' SDaiiDlase ,
betfinbigeö Si^en, un«

Unterbietend Slrlnitcn , unb manc&er von ben ^ILv^^rf^

tbern oerurfaebter fcerbrug, baffen fefoe Strafte erfc^epfo

ünb anfangt tbm eine lSruflbef*n?erö»8 Jugejo^ti auf

welcbe, tücil fie nfcbt geaebtet würbe, et* fcbleicbeube*

gieber folgte, weifte? ibn i?c6 in feinem 59ten 3«bre

bureb einen blieben Sob in eine begere ffielt verfeme.

Ct war fm bäcbftefl ©rabe arbeitfam, unb wanbte ouf

(£rbobimtgtn , Serffreuungen, unb Serregungen nur )uw
tiig Seit SBit fetner ungebeuern #elefen&eit In p&ilojb«

pbifften, tbeologifeben unb biffonffteti ©griffen , mit bei?

barau$ erworbenen ungebeuern ®efe&rfamleit, wrbanb tt

ungemein leichten , unb angene&men , ober nur ju oft int

fcbmuljige fattenben ©ortrag. ©eitien Sitten aber Hebt«

tiefe ecbfüpfn&feit niftt an , ob er glet* unw&epratbet

war , bat man ibm bod> flttffftweifungen mit bem anbero

©tfftlecbte niftt jar «ad legen finnen €r lebte b$cb#

mdgig , unb eingejogen , fren *om niebrigen ©eifce , ff

rote t>om oiürrtfcben Sfienfftenbage ) mv gefattig, bienff»

fertig, unb fclbft gegen feine getnbe, rnib bitKrtfen öefit

ner billig , wnb milb i>

$it ©abett feütcö SSerfanbeS fommfti tiefen mm»
Webe« «igenfftaftea be*> # wp «e ße ntffrÄeitreffeii. 3«

«»tberfnng *on ttdtn unb 8<W«» ** Ä<Mu|t befaf

. £2 «M«

1 ; Bruck» hift. «rit. ptül. T, IV. ps t P*
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*8a»le ungemeinen ©cfearffinn : eben pterid fejfe et- feinen

SBu^i» , •,ttf|b,jtat, mitbin um teren (Srganjnrm
.

flkbtfebr befummelt, fben- brtper «nifprang aueft mei

fein Sffptittlim^MMftiebfin mit ber,,<ipK-beg aikbe»:^
,

fow\ ubI» ficüer, bj«fe ^b<taa.|tt
;
«rlÄ«8eBf . bereut*

(
eK,ß<&

«t ff* umbie.befairfJtouenÄ »eitfgt^fletäjt a«*-, reeil

fen »nebe, mmt-ff, am* 8uftai|en fi*
;
wcnt)ert »fitb*,

©iefe Seife bat er offentlicb allein gejeiVit, nie etrcas »on

eignem '©pffeme 'j^euigrtgßi «ber .jj^; uebeufce^

«rtfaflen laffetj. ,3tbo* i(f taum ju .a.lgujKn, bag'etJa'a»

fcing foflte get)obt baben, unb enlfc&icbener %wboni(J

>fo «anje* «ebfti ßnbur* gemefen fe*n. 3u einec. Sc/t,

wo tos „Streife In allein biniangli* f$re unb ?ei;fafl fcrad),

ee, lägt m, W©< bjpfe Smeifelfwfct ««Ktyrai, bieJSbw

Wiegt ba «ßei j«tb«e.. 50o aber bie ben, ©eiff nifpt un.

lerffiiet, b« /ft »ol w*t Ui#fi$gl{(t( übet aße Slam*
«eidUBg.iuXeßet^ weiiiflffen« »ap«f<*einJi<pcn «enotnifo

fett , jletö ju f?ege% ^etmut&li*,war »aol enä anseneuu.

ineneg 6pftem, bergebraeb ter Siecbtgläubigfeit , unb bamaß
eiferner

:gJrie#erJ«tef£|mft ju fept.enfcegengefejt, a|* ba£

tt wagen outfte, fijfe. öffentlich i>aju ju bttennen. 2)ie*

rann man febwerfieb unibm ju glauben, wenn man bei

befonbern ©fer. ^webtet, womit er bie gewohnte Hebte

wnbet empnt
;
ei«e$ erßen SPtine^aOev ©inge beßrei.

itt, «nb bem SDualifJmu* ba$ Uebergjw,^ W »«f*«ffj%
fuefit. Qluf bet anbern ©eite bemü&te er fieb jroar ba*

<Dafiq>n aller Haarte wegjubeweife», unb einiget anbete

ßtgen ben ©«a«$mu$ barjut&un; a0em ba* gcfcfcab anete

Slnfepen naeft, feinen £amj |u t.efem ©pffem nfebt |*
• erwrftejnen }u laflen. SBepm 9ticberreigen mögen

»«»eif« 8*$M»wbw ; »«Plt «Ifo .»ar,a.enetpiflt , man»

.

*
eben
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»II

#en fd&on 'wrlagench ©eblügen neuen SJnffritf), unbneue

©rdrfe )u wrfebaffen,' fcnb babuvcb um bie (£rtreitcrun^

M9 mcnfcblicben aSerffahbe« fi* rerbient ju roacbem Dfmc

Ibn waren ganj gcroifl mand&e ©egenjMnbe niete fo gc*

nau Unterfucbt; f* ftot «ufge&eBt, tmb fo grunbli* fe«

»tef*nHorben,'W'äWGOMWAn einwürfe )u f^utt

notlwcntta genta cöt bat- Da 5 eben ifl ber grege 83otJ*

«ctf einer »erhunfrtäht '&etfrirtö-0entM,'baf twi
r

bepben ©citen aflcS unpart&eyifcber unterfucbt, [unb ba*

bureb ba$ 3Ba&re in fcellere^ £kbt flcfejf , rrte micfcuner*

mttttmv 'bfafHßtt wirb! Unter ben ©tbolaflifcrtt ***

ien teilte Ääpttfr'V biApeii menigffettf feine äffentfieb ber»
:

ä&rtretcn, baporiber waren {Her «ic& ftlne ^eibn^e»,

unb ffiolfe. » ' » \ t mi

. 3nt)ic «Beetee ?j5ifofop5ie gefciren »oriugtieb fef#

genbe ©ebanfen: unter SSorauäfeßung, ;bie 59?epnung ttt

(eatifcbm %tno fep bafyn gegangen/ ber SSaterie alle*
1

)flfepp abiufpre*en # glaubt 23apfe,
t

bieö Jage fieb bur<Ö
?

neu gewanbte ©eblüfie noeö immer atme&mftcb macben.

£>ie %itto$nw& ntmliQ , unb wa$ ib* anfingt, alle

ttefmtlicberi gigenfebaften ber Sßaterie überhaupt, winh;

ittefn oon Oßitcrfprücben ; folglieb fönne (b ein Sing bureb*

au* ni*t eMÜieren.' ©iei* erwartet er fo; t
n bie 3(u$be&*

n ung fann ni$t au$
,
mat&emat ifeben fünften befle&en,

»etf mehrere unau^gebe^nte 2>inge feine 2lu«bebnung fl«^ .

ben, anbrer mat&ematifcben ©rünbe niebtiu gebenfen; fic

fann ntebt auä Atomen befielen , »eil bin Sltom untfeif*

bar benn frber' Vcoiyi bat eine refbte «tib eineiig.,

6eite, eine obere, unb eine untere , er ift atfo ein 3flp,

begriff oon ÄSrpern, womit man tum ber efoen jSfitt,,

beja&f, rcaä man oon ber anbern verneint ; unb. weil,
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jroeg tut* Wffrbett * twi* ber «twWen ei Aitern Orftänb*

mi, aii4 Ibetibarfeit tfl; alfe tu Untbeilfcarfcit feinem

Stom |ufo«jtnt. ©te Iatoi enblt* ni*t obne «vfWrai

tfrenbar K»n; ireil ferne etiMofe 3abl von Jbciien, beren

jeter feine eigne %i$bebn*ng, unb lernen eignen $la$ Mc

in mm SRawne, frunberttauftnb StUfenen maM tleute^

al* ber biuibeiwufenbfie Xbctl eine? fflerftenforne*, ficü

befinden tonn ; mit bann fein unmittelbare* ©erü&rett

wMict> ifi. tnbem »Der Sfceil »ieber «nenblicbe SMt
embalt, unb but* folebe ton bem oufern Äirper getrennt

ttü*. <?tne unmittelbare »cru&rung ^er muß fiott ba-

bfjig fonü entfrringt fein fcontinuum. 9ton ßnb nur tiefe

bm> totta nrfgiicb, wie SluSbe&nuna elfteren, fann

:

Olfo t|i gar leine oor&anben, , ...

. £ier erwog gjapte ntöti ba§ uflauägcbe&nte* alte*

tttnflfif Suftifenyng giebt, gerabe röte SRtcbr&armome in

cinjelnen SSnen, be$ i&rer ©(etdtoei tigteit Harmonie >er*

bringt; unb baf fein <3runbfa$ com (freng eripiefenea

noeb fe&r fern fcp , fo et>tbent er (icb aueb anfangt aitfc

giebt. ©egen bie entiofe Sftittynfffl nebtet er mehrere

©cblufTe, unb bie ju jernt*ttn gettngr $m ftiebt ubefj

imenblia teilbare SJfcfft f$uneu fleb niebt unmittetyic

berü&ren, fdbrt er fort, fie müfen ftrb burcöbrfogen,

fcenn mi n acb feiner ganzen Sänge , $ rette unb 2H<fe fi cö

berührt, ba* turebbtet ff*. Sie« ftnb fühlbare 2ßt

*etfi>rü4>< tm ®efen ber SKaterte.
4 » *# «

I

* JOie tfuftefciunB «fcWntiir «tftbirtenen gntfn*

nunqen, bry oerfebiebenen Stugen, unb unter mfötebe*
tiem SWebium wfdtfeben ; mir empftnben alfa mcfct bie

«fene dfMm; JhrfN&nnng ber Öegenfldnbe , fonbem bfe
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8fu«befywng iß niebt« ali eine ©orfMIimg von uni

,

unb bie (Segenffanbe an fieb finb niebt ausgebebnt ©icbt>

bar ge&t frier unfer Wifofopb ben neuern 3beafiffen wr,

tinb fteflt einen bi«ber niebt betonnten S&ercetf gegen ba<
'

Safepn ber SOTaterie unb ber 9luöbe{»nung auf. %um

©lud febliegt ber niebt rollfommcn; e£ folgt mo! # baff

wir feine abfofute 3lu$be&nung erfennen , ruebt aber , bog

fiar feine wrbanben iff; &6cbflen* nur SDMgliebfeif, ober

geringer ©c&ein , bag e* fo fepn f5nne.
«. «

}. Sine Buibe&nung au* motbemotifeben fünften

fonn femer niebt angenommen werben; benn e« würbe

fo bie Siogonal eine« Quabrot« feinen ©eiten ßlctcb feyrt

rougen, inbem bureb tieft niebt mebr Knien al« bureb

tue Seiten f/cb Jteben logen. 9lucb »are ber fieinfte %b*

< tri bem grfgern gleicfr, weil bureb bepbe nur eine gleicbe

9ln}afrl von £oIbmegern gejogen toerben tonn ©ar*

*u« ergiebt fieb, tag fein Sirtel, mithin au« leine 31 ui*

fcefrnung mbgiieb ifti beim im SRictelpunftc mögen nofb*

tsenbig alle Sinien jufammenlaufen ; einen foleben «Punf t

aber giebt e« ni*t SBan gieftc niebt weit oom «Kittet*

fünfte eine« onbent, einen fonjentrifefcen Rrei« : fo iff of-

fenba&r , bag er f leiner al« ber a ufere , mit bin niebt ade

au« bem tommenbe Sinien burebjulaffen im ©tonbc ift.

Sann fein folebev gufcl ; fo fan n and) fein foleber WlitttU

punlt porfcanben fepn.

8Rit ber ©iagona! &af e« niebt« ju bebeuten, bie

liegt febief , unb roa« in bie ©pi$e be« Söinfel« auf bep»

ben Seiten hineinfällt , toirb mit ber Seitenlinie niebt pa»

raOel abgei'cbnitten ; folglieb entbdtt fte me&r fünfte, all

bte ©dte. 3" Vnfetymg be« girfcl« aber iff aflerbing*

Heftig , bag au« bem SRittripunfte na* ptom fünfte
" be«
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be* itmfreifer ein* getabe Sihie gebogen werben fann;

nur muß malt fnnjufugcn, fic lännen e$ nictt afle jugleicb

t&erben; mithin fonn ber innere Äreifo&ne aOc Qngtt

reimttpci t weniger Sinien burctlaffen , ali ber dufere.

93 on ba ge&t SBanlc jur Bewegung über, in welcbet

fo monebe^ Bibcrfprccbenbeä i&m aufflögt, baß er, fiefc

lvre:i?nctf glaubt, ber SKatcrie aflc? Shfepn abjufpreeften.

Sie Stwcgung iff ein 2kciben$ ber SBatene, ren ibr

»erfßieben , alfo entjlebt fie aui $li<bti , unb gefot in

Stiebt über; alfo, al3 auggebe fcnt im beweglichen» ift fie

mit i&m gleicb au$gebefcnt; mitbin finbet irabre Surcb*

bringung fltatr ; alfo, wenn wer Urjacben einen Stirpe*

bewege ii, finb oier einanbet burebbringenbe Bewegungen

ba. S^mer , wa$ bie Sewegung ift , fAnn fein «Kcnfdb

teAmmca; bei: ttebergang twn einem Orte jnm önbent

erflärt niebtd; betin wa* iff llebergang? 5F>a3 ijl bar Ort?

31Ue grflirungen ber Bewegung befriebigen tuebt; ma«

fennt folglich nur t&ren ©cbew , ift wa&re* Sßefen bleibt

«nertlarlicb. Sie Bewegung ift freplieb ein 2leciben&,

Noge* 6üeriffentiölQerböl(iii§ , dAtf innere* im SWrper;

«Hein babur* f»nüen afle Srugfcbliige bafrin. Heber gigur,

©arme, unb Satte Bunte man gerate fo fcbliegen; wür*

be man babureb beweifen, bag biefe in aufern ©egenftan»

ben gar nicbt uerbanfcen feyn f6nnen ? Sie Bewegung

war bamatf n cd? niebt befriebigenb crfldrr ; folgt barau^

bag fie ti nie werben lann ?»»«'«« • •» "» <

3)1 ferner bie gßaterie ebne »ufooren tbeilbar: fo

fann bie Bewegung weber anfangen, noeb aufboren . Stiebt

tai lejte , tpeU beb enblofer S&eil&arfcit feine qJacttfel bic

Ie|te; »ic&t baä erffe, weil feine bie erfle ifl. Saft raÄff*

<e benn ein »6rper an u neuWieben D rten iugleicb fepn.
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JDaS erffe ttifi mir bie, wefcbe eine enbfofe S&eifoarfeie

be&auptenj ba* lejre ober au* bie, »riebe 2Jtomciu #bef

diKft unteilbare einfache Scffanbtbcile beg 2lusgebc{mtcn

annehmen, ©enn fein Ädrper famr jugleicö an mehreren

Orten fepn , a*ft> feinen etnmo&l befeuert Ott nkbt mU f*

'

feu, weil er: bepm anfange ber 25e»egung not&wenbig

weber im »orten nab im neuen Orte > mithin in *et>ben

jugleicb iff. £ier rubt ba$ ©opftiöm auf bem ©orte

«epn ; al$ bleibenb farm fein Äirper an jmetjen Dum
|ugleicb fepn , au» bep ber SBcnvsia« tft er jeb«r,*uge*

'

• fclief nur in einem Dm, in einem ibm gleichen Stauntet

aber biefer beffefcr vtbtimtty au$ eifern S&eile feeö »öri*

.

gen u n b einem bc£ neuen , fo bag in jebem unt bei I boren

ge'ftbeife ba^.Semegte aueb nur einen unheilbaren Kaum?

#tft JurÜCflegt, . ,
..: t5T i

Sagegen erinnert fogteieb SBapfe, bann würbe alle

iBewegung gleit^ fftneU fepn , wofetä man* ntett itmty»

ine , ba§ Die Bewegung au$ latrter gwtfcbengefreuten üto&e?

punften befielt, 2)ie$ aber burfe man niefct, weil ff<&

ein 9lab »crferfigeti läge, befTen ©peieben am ttmtreife

' ficD bunbert mabl febnefler, a\ä bie Steile an berSlcbfc

bewegen , ebne bag boeb bie <5peieben an ber SIcbfe r übe n,

über frumm werben. Sa« Oanje Bewege (leb gfeicbfit*

mig, mitbin finb am 5DMfdpuntte triebt mefcr SHu&epunfte

• al* am aufern <£nbe i). »Heia ba$ tynbtvt bat ©afepn

ber SRubcpunfte niebt; benn man läge einen am SKitteU

. punftc, einen anbern am Umfreife beä SRabcg bie ©peu
• Cbe begleiten: fo wirb ber crfle m$m0i (fille jte&en,

wdfrrenb ber anbern unabtagig laufen mug.

'

/ Sa«

l) Bayle Dift, hift. crit. Art. Zeaon. Remarque G,
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3>ag bie Wlatttit niebt etDig fepn tonn, mit 23a ple

fo bart&un: über eine mit ibm gleicb ewige SKaterie ^attc

©ott fein SRecbt ber gormuns, ober »egerung; Sflacbt,

gro^ete u$outotnnunpeit uno v^ute auetn Deiecci

niebtä Sud) fanb frier fein 95cbürfnig Hau, weil ©ott

«er SKaterie im minbeffen nie&t bebarf. 2>ie ©ure gc*

toa&rt ibm aueb {ein 3tecbt; ber Suffanb, itcntt etroatf

eine gan Je (gioigfett btnburcb geroefen ifl , mug lbm fcoeb

lüol ber natürlicbfle unb belle fepn. S>o<6 fep t>a$; um

tue SRatene §u formen, muffe ©ort ifrr S3 toegung mit*

treffen, olfo fie berufen, flogen, folglicfc ift er pon t&c

riebt »efentUcb oerfcbfebeit. 3ubem tbut ein ffieifer nicbtä,

rl>ne por&er genau aCe$ geprüft )u baben. (Sott tonnte

*ü* Wr ÜRatcrie ni$ti fe&lerfrepe« bitten, folgli* er*

forberte bie ©etffreit, fie in JRufre, unb fieb triebt* fu

©ebbten fommen |u (äffen i).

\.i w*:- 's. •
'

•v- S8*m 8te*te batf »ol bie 3Ube niebf fepn, tbo fefoe

Vttmnft tmb grepbeit twfmnben ift mit unfrepen ©efen

bat ieber SRecfct nacb ©utbünfen )u fcbalten, ba$ SRecbe

s# mebt für *«$e, ober immoraliftbe ©efen. ®a< aber

2)ie ©etf&eit anlangt : fo iß boeb rool fieber , bag e$ beger

i|l, au* bem fwwenlofen eftoa* geformte* ju bilbät,

tvenn bie* aueb SKdngel bat, aU e* in feiner Unfirmlicb'

feit ju lägen. Sollte JBaplen* ©runbfafc gelten, bann

fcArfte fein Sunjller ofme gereebten ©oripurf (i* lujutfe*

fKn, etipa« oerferrtgeti ; bürffe niebt einmal;! ein SRenfcb

jg^} unterfangen # Sünfiler, ober gefreuter SRann ju fepn,

*ep Strafe foglricb oor einen Jboreu erfldrt ju toerben.

Sann flnb wir bep bem grogen 3?i(bf*, tmb 9iicbtätl;un ber

. v £inbo>

l}Ö ayle DJft, Art, Epicure renurijue S.
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13*
* *

t>nib*mm * wem «tiber« ßrtrfrge

SJaplc , iebe tpigc Hnb not&rwnbfc erifKewnbe ©ubftonj ift

ynDeranberlifcr ift bep eiiw ewig<n uneffäaffeneri!

SRartw teip «ntßtöen unt> SSergtfeii mfi0lt* i ). JHup*

Uept)^ glaubte er feie gcbßpfnnfl airi SRicbtö fefl^cfcjt ju

fcftben, tretiidftcnl betwfttet «* al* wimuelbare gclg«

fycroon. Cin* notjuwabige ©ubflai« tft frepli* inwer*

<fobet!i#, fMalb, fir wegen frfcbffor 93oatDmwei*cif |u

vidieren gefetf wir*; über mu« ben» alle* fiet* ejfifriewif

tyjerabc an« imfew 2Jo0ommet*eit exiffierew

LIkr

©toifwn «n jwtte man t>e&aup*«t , ei« lufaUigcr

tnenflufj pon Sltomen f6nne feine ©elt peroerbrmgen

:

»apr« aber finbet fco* ©egenipett w4gli* , «wn.patc.roie?

©enn im €pao« «rdfte entfalten finb, bie Xbeileju fön.

tern , tinb ietem Elemente bic bequeme Sage ju petftpafs

fen; fo ift ©otte* ©ajroitteiitunft ganjlicp ubetflügig.'

eo'balb man per SDfalerie eine von ©oft unabpangige

sSerowung gieM , iWt> babep )ugeftept
,'"

Re ent&alte 2$e*

tfanbtbeile oirtrrowpper entfiebeaben Äirprr: fo bat matt

eine ©ort bei t jum ©eltbau niefct nStbig, meil Ne Statu*

fcaju pinreiepeno «iSgerüffcMff. 3»« fann bo* Öbnge»

fapr grrape fotö) eine SSetbinbung wie «nfre ®elt auf ben

«rffen ©urf nfttyt perporbringen ; aber <i wirb aflemapl

betp eüte ©elt entffepen. 3uf«H'8 but* eiuottber gerow,

fene »utpflabett geben |»ar gerabe feine 3!iabe, oberpeut»

fd>e ©orte 5 aber botb aüemapl ©plben unb ©orte irgend

einer €pra<be i). 2>iefer ©ebonfe i|i febr feparffinnig.

*) B*yle t)fA; Art. Xerfopltanes ftem» t. *5 Uem Art«

: Epicure Rem. GL: :. ^ -\
•

^
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* »

flänbniße, erfunbem (fr betupfetWtt We&r , We

Erfahrung ^effatfer , nicfef arinnaW <mtffeljfen no f 6 tr c nbig

Gylftäi, bä fcfeBaW ter Sfciriauter Ky irtetom gtig^r

d<*mW6cll0foiiier iflf; unb iwert* (W«^ihmo^ ertf^

Cfcc Selben ftd) folgen : fo fommen bocfc nkbt immer 6$l*

*efl hwi«ununterkocfcewj! 'Öt&tung fccrto*:
; ©emna<b toer»

fcen bicr fo menig laufen ®orte, atfbott au$ ben 51 to>

tneri ®inflc cMfpriifgCtf, bie eine*- ®clf r ritt? bo* ferne

gleiten, ©injeln*, fbitfi uocfc fb'MgfM^i^JMrperlli^

d)en nocb feine 2Belt, fo wenig ati etojetoe nocb fo fcbone

SjWferf, Dfcren, au^eif> imt
4

gufe, nebfl anbern abgcrifr

fenen ©liebmafen einen* ^enftfenforptt airfmacbew.
/?v?

s >
2infangmb ba* Uebef in ber ©eft, jb'fbfl ba* ünteij*

teWa*tet werben, icb wenbe mtf ' «offof ba icb'm*t<*

von grfceblicbfeit me&r »orffnbe, jur natflrftc&en X&etf*f

$ie. 25e* Scroeifei com ©afepn ©otte* au« ber tydte^;

cmffimmung atler Sföltfer, mdft fM> , ttiicbü
l

feV<

gegrüftbeten gnnrterunöentineracbtet, nidbr gan| enf^attcn^

fSnrien. »apfe unterwirft i&n neuer $r'ufiing, tmb

ftucfctet ihn wn allen Seiten fo fear f , ba0 naefc einigem,

lmbcrracbtücben ©efebresv bie SKetap&ufifer i&m ganjlicö

ärtfagfen. €r ffettf tf*nen 6or ; bie Unterfuäüng, ob äBe^

aSßlfgf einen ©elf glauben, ober geglaubt taten, fep fol*

c&cr SBeiffaufrigfeit ttHteytoorfen; bag ifcre Seenbigung;

fiel) febfeebferbing« nicät erwarten laffe; »eil bie Sitten ,

von man eben 2It&eißifcben 23 61 fern fp reeben, ofcne genau

Wjf; »efcbaffen&eit i&re* Unglauben« anzugeben, :mit&üt

neuere SRacbricbten Derbacfcrig machen; tpetl man toiffen

muff, tote feben $o(fe* 9tcKgioji eingefügt ift, um vqt

«Bern ginfluge von SSorun&eilen (Überlieferungen

flcfccr
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.$fer I« fepw* W* tfß Mttumittuw rem atfjune&men

;

01, um w^.^^lfmi wf^iirbitfd @f|ttbai^ @e*

.Wiaf^toibu^.Öotte« ©afe^n geleugnet^

.jfyt oben, auch, man .&^te. bieg Mülid) nbnltanScn,

>nb ju feinem «ort&eü atte* ^efaaben

:

:

fa ttfft fiej) fe&r

:
no* ^tpetfefft # ob ber butcb falcfce ^e6^/ia#imm«og bv

tRiefen«: jftaturglaubc>nlangli# füp bteWo^^citjciigr?

.£af alle STCenfcfren einem ^jt&um }ufallen, fcjjemt gar nictit

? utjm6gii#* #enn man ertragt, baß
;

eiw Sert aar,, ipa

/a?c j;
ia,-ber.^Üpfa(l?e b^c ^qnfi^rt *.4gU> §R4>i^|i|iflct^»t^e

*meru Wte ?
i»aiifagen, 9?axurtri€&Jrögen nubl un»

<tu*fo cinc«n entfpringt büfer allgemeine ©laube :. |o bi^jf

jur anttoort, baß man bep Sinbern nur bSfe Steigungen

5lcmerttr»)itofriWe*:fwb«tiÄ ouäj0M>Wii SBüNigenug

t?at , unb bag bie fcbanblicßen SRcligionen in i&rer grogert

Mflgemctn&eit i n i cb 1 1 ft&r jfum -SB*WWh Jfeei .StatuMfrfttf

rebe«. ! Sie Uebminffimmung tritt* ferner auf MefiMfc

be r $tcigätteret> falte*> mithin u>e?c entfernt fepn bm
teefiten ©tauben, cuj ©otf'iu be^ftiäw. etiblid>jDH^

man buret) foleben ©eblug manchen 3rrt&um, mw$m
aberglauben befefiigett* mo&i» bte 3*i#«nbeuterep,

f Pff

Sraumtoabrfagung, bie Sternbeuterep neb|] anberem Wwtt

glauben me&t ge&«ren- s>. ©iefc (geblufft oerfolgt «apfe

in il;rc vetteren 2Jejie, uut beut ©egner alle aulflucty

abjufcbneiben , unb ba« mit folc&cr JDeutlicbfeit , Drbnung,

unb «eicWgfettM Sortrage*, baf bem Oc&aufpiele juju*

ftben greube ifl, befonbertf Da n?o etlicöe altgläubige bcti

Seweii au* allen Jtraften tu (iu*m fi'c& fcmityen j>ü$
©et«

«

^ B | y I e Coutiiluatroti des Penlees. dimtes T. t. $ <J1
—

23. Rotterdam 170*. a) Ibidem f. — 33. 3^ Idem

Reponfe aux qiieftiotis d'ttn Provincial T. IL ch. 9;.

1

1

;

(
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* ©Dffe* unforperiid» ttatur }tt eroeifcn , bebient ff*

Ba&le etnef mir
u

tbfi<Titi$i rfrrgefömntöeiftöfrt ffcarflft*

tilgen ©<blu§e$. ©oft fa> Wrperföti riftfcin fitiifrSfcifen

>jfefcnb:'fo folgr, ^WS^eMtiiK flen#

<jtrgafle-tmb $erf>tnbmfg l>aben ntüfiftiv itab |Wot ttite

tHftcöö^ötnW Wrtmnft,
L^ wot>on bi«te

fü rt? Sftftf/titn tttf^^^ffti^n«' - ttrfac»e $ »«I mt
.

fonji eine üorautffle&enbe tlrfacfie babctt müfle , alfo nicbt

Tinetfcboffen wäre« Ülf(t)f t>oti ©Oft felbff, benn et tfcif

evf{ ©oft, fobalb tiefe Sage ünb Scrbinbuna, ber $arH*

fein por^jnbcn ÄÄt. «Ifb , Witt wm irtt&r efaöetfe&efr,
f

ta« Owa« ofrne «cfacbe tff : fo'mitfllhm'faftebeir* b*f

©ott o&neafle Steile einfacb , unb immateriell Hl ^ttÄ

; ^>tef€tt ©ebbten ricfctet et wit mtflettteinem ©üdte

gegen bic $latonifcben 3been,ht ftf fern bdrunfer Singe

wfltmben werben, «bie t>on ber göttlichen ©abfiang ge>

brennt ftnb. 3&r* SBeftintmunflen tf^9ei*^UrfaAe,

feinen ©runb, faB* (ie bur* fi* fertfi erigieren. £d»

fcen fie aber f&t ©afe$n üDn ©off empfangen: fo fragt

(leb , wober fraben beim ©Otte* ©ebanten ibre »effimmim»

gen ? 5R icüt oott feinem ©illen , benn feine gtfenntnig ift

triebt geige feiner freien 9BaW; aueb niebt bureb feinen

fcerffanb, benn bem fommt feine inbrfferente grfentuaig*

frepljeit )ii s> £>ag liefe alfo am Silbe, ©oft fantt

Aar feine 3been frabeit , unb Dabin bat aueb würfU* ein

neuerer Sroeifler Den »ewetf gewenbet. ©ie »iitwort

mag wof fepn : @otte$ 3been ftnb 9tfte feine* Cerflan.

beö i baburefo M$ im unen&Iicben Cerftanbe foleb unb ibleöe

3tftc

- |D B a y 1 e Continuation des P^nfees diwfos T# II. 5*

• ft) Ibidem . .*;• ? "1 r'»
. • ..
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i

9tffe m&tfidb fcnb # Mafien fic ifcr «XEefen; unb baburcö,

baß bicfc »ff« gebacbnocrtxn, i£>r &afepn. 3»fe i(! afW
burcD ©ottc« ®«fen beffimmt, e« bcbarf feinci • ouferit

ober atibcrn »efttironungfyrunbe* a(j (Sott fdbfr. 5

:
©otte* ginpeit t&ut »a»(< fcbarffinnia. fo bar

:. gl*

fejt ,
e* tonnten brep aber vier böcbff ponfommne ÜBefeit

ba fenn, fo fännten beten niebtinur etwa 10 SDMionen fon*

lern eine enblofe £nbl »orbanben ftW, wetffur ew« bei

trimmte fföebrpeit fein ©runb ju finben iff. ©emnacb ij?

nur ein ©oft i ). gm* fepft ber «PAffanbigfeit biefe*

Sen?e(fe*,, bje natbroenbige OBurflitMtit einet enfefofet»

©otierjapl, n^f*e einen ©iberfpru* entölt.

Sie grpalfung roar «tö fortgefejte ©äopfunfl büi
$et betroebtet roorbeu: »atfe fhBt bagegen einen 3»eifel
oon nfebt onnj germaer SrbeWicWrit anf. Sebet tf* in.

neriieb überjeugt, We nemli*e «Perfön ju ft»n, nwtt&e et
por 20 unb mebreren 3a&ren »«; We* aber befrbt »icbf
jutn *ejfen mit jener SJ.orfieflung bet grbolturiB. 35ec
(kbt un* baoet, baf ©orrni*tbie(en Korten unfrt bi*>

Krisen Seelen in* Stieb« jutueffallen, unb fiatt i*r«
ganj neue, ipnen übrigen* ooBfomnten apnficfje , au* beut
Stiebt* bervorgepen lief ? ©otte* <ffiei*beff , (äfft ffo et»
»iebern, gemattet ba* nitfct *). £jet antwortet Saplt;
ou* 6brfut(fct gegen bie fTOatfct be* reebten ©laubeu*

;

fein ffiort. Cr fonnte no* anfupten, baß bie ©eilbeie
frfcbfhn* ©oJrfdxinJitbfeif, niefrt poQfommene ©wiflWf
ftboffen fann, nwiJ roir von ben Siegeln biefet <mei*beit
«i*t febt «ontlanbige »egtnft W«. »nfu&ren, ba«

fol*e

O
n t

yle
^ont!nnati

on des PenfeM TJI
« t

Difhonnjure art. Pyrrhoa. Rem. B.
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foW*::£er»orbringmtg imbt: bfof mJgfi*, fonbera 6eu

fcrr ftf«ffejtcn ®4tyfung fo gor wurflieb, mitbin feine

fmßMtte tyMität in ber X&at iwbanben fep. ®e*

foleber .Sr^ltnnfl nenriieb l»irt> alle Slugenblicfe iebe 6«*
,

I c aui bem 3? icbtf lieber be roorej ejog en , in trelcbeö fie

tefcn «ugciitUd wieber »uri«* flnft Öffenbabr ift ba*

jtbe^a$frwieber erfcbajftn'i; nftbt ba$t>otber gewefene,

fonft beburfte e* ja feinet^tieueri ®dbdpfung ^ alfo etwa$

teen'wm pcrigeii *erfi*iebene$ , mitbin uiebt perfdMi*
fcent Wrfgen ibeirtifebe«.

rf: ;:

©iiul bfe bämäflgth £)^timif7ett # inftefbnbere Ämg

beti ©eblufl maebten, ©ort atö funenbücb weife*, mV
QtWiMtfin* NiÄflÄW* Nie gegenwärtig iff

.
ber*

porgebra*t, alfb ijl afle#> wa« tflf, unb fieb ereignet?

W** > wtm&w mebt, ober anberf wäre ; fo giebt

ibttfli Stopte ju erwägen ,• ba§ man fo einer wüi?Uicben#e

fftblbaWr unb mtfkqp gewäbnUcben HrtbeiWart entgegenfk*

Jenben Unbeqiiemlietffit, SM unbefKmmte , unb unfern

begriff übevlieigenbe golgerung au* öBgemeinenr Segriffeti

cntgegenß&at; bag fernerM ju beweifenöe fitOftbweigent)

*orauögefe&t wirb, inbem man aW gewiß annimmt, attei

obne Sluänabme fe» baf 2ßfrf einer unenbheb gutigen >

fvepen unb weifen Urfacbe f). ©ag«ribm$, fonft »a*K

lenö fleißiger Sefer, tyerauf nicbt geaAtet bat, wunberf,

tnieb niebt wenig; in ber Sfcat werben biebureb feine mei*

flen Beantwortungen W ber J&eobkee umgeworfen, unfc

battc Saple langer gelebt, welcb berrlicben Xriumpb batte-

er ni*t erlebt! üeibnifc beruft fl* in ben meiffen garien

bar*
X t

• 4 r ' '

O B a y l e fteponfe Mix qneftions chm Provincial t. lt. ch. 8f

.
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lfl %V}

fcarauf, 6a{f Aflc5 fo gut ift, erteilt ba&e*, tei£ <* fo iffj

tft ®ott fonfll ni*t fo würbe cingcricDtct &abem . ;
*

5Jn mcfcr bettrt einem Orte fcbliefjt £a&te fo: tee

SÄenfcb ift Wfel bie ©efcbicbtc enthalt me$r grjS&fongett

&ön Säffern unb 25erbrecbert al$ »ort Sugenbert , tinb ebi

Jen £artblungen} ber SJJcnfcb tfi ben ©cbmerjen unb beut

ffierbrufle unterworfen. OBofern et baf üBerl einer b6db(f

gütigen, roeifen, unb macbtigen Uvfacbe ift, ttle fatlrt ee

fo Biel bife Steigungen baben? 3ene$ SBefen fflöfle ifcit

D&ne Adelt £>attg »um 256fen erraffen fcabetw tt ttifi*

jle i^nt fcmt ftrcgbeit gegeben , ober beren SWigbraucfr

mtf ABtttrifllifte 9trt bureb frnftfge £enfung jum ©ufert;

ge&emmt fcabenT)* Sur fcugenb unb gmpfinbung bei

©uten ifi baS ?ä(fci* unb ba$ thbü niebt not&rcenbfg*

tini] tartrt ojme ba$ anbere gar tbol oor&anben fetm , unb

cmpffcnben »erben, gre^licb fcbrcfaben ©eioobnl;eit unt>

Sange ber peit bic (£mpfinbung; aber ftc beben fie boc0

rticfct gan|. ©ott tonnte ung ja bag reine 23ergnögett flet$

in gleichem Grabe aufliegen (äffen , inbem er unfrd giber*

ffef* frt gleicö gutem 3«ff«nbe erhielte, nnb fo ber üßir*

fiing Ui Gitterte^ borbaute Sä ©ott ferner au4

Stöger ©öte ben gefftlpfen Safepn gabt fo bat er ifa

tiert ftucfc, alö »oWtfrdt Jfle< 5Scfen, alle #ollfoinmenbelteft

lUgetbeilt , bie feber (Sattung jufommeu. Ä>enen Atfov

Die wrjüglicbe (Sigenfcbaften befigett , frat er fid) liebrefr

(feer erjeigt, alöbenen, bie geringere babett: M$ befoa*

fcerer ©öte £at er folglicb ben SÄenfcbcn gre^eit ge*

föertft, tfeil eben fie über anbere erben&erccjmer 8*e%

febeti

l) ßayle ßi&. art. Manicheens Rem; Ö. Art, Orig<m#*

Rem. E. 2) Wem Dift. art. PauUciens Rem. £ k



f*en cr&ett ftm 'oibtt lagt tflcb ni*e benfw> baf ein

Wobltfeattgc$ ©efert ein aorjuglicbe* ©efcbenf crtfkfle #
:

ö&ne babürcb auäjetcbttenb ium ©ob! ber Sefcbenten bcp*

tragen ju wollen: alfo mug ii bewirten/ bag flc au*

tiefen 2>orrt;dI bataui jieben, unb nacb SftSglicbfeit fie

binbcrn, tarin i&r ganjlicbeö EerberbeA Ju flnben. 3(1

baju fein anbreg SSJWtel al$, Ba$ ©efcbenf gurücf ju nefc

Uten : f* mug aücb bie* gefcbe&en. £ierau$ ertoaebff fol*

g*nbe$ ©Hemma: en'troeber tat, ©ort ben Sföcnfcben*;

/ bie %xixfoi\t mit 1$utt, ober o&iie alle ©fite frerHepen*

®a$ le&te ieugftet man aOgcmcin, atfo muß man au et)

eingeben, bag ©M bie fKenf«en lieber auf afle 3Bcift

ber Srepbeit berauben , a\i bureb ünen JWigbraucb öe

i&r 2Serberben finben taffen miifh* ©efejt aber aueb bie

greobeit tonn« beh IDlenfcbett nlcfet entjogen tüetben : fd

gab cß ja noeb 5B*ge genüg intern SRisbraucbe iubegeg*

Ittn; ©öttfonnte jafoit leicbter Stöbe ben SSRenfcfcen gute

gntfcblüge unb Regierten, einigen, ben 3?eifc beä irt

93erfucb«ng fü&renbefi ©<genf!anbe$ miubern, baö ©ute

bureb }uoorfommcnbe$<£rg6&en angenehmer macben, u.f.w.

i) ©iefe gihwürfe riebet 2Japle \n$ befonbere gegen

äbamS gaU , unb ffü^t fieb babep auf bie ie&re »on betf

ewigen «erbammnig: in fo fern ijl ber ©treit bIo$ tbeo*

logif*. SWatt barf aber nur für tiefen Sali lai niorali*.

febe Uebci äberbaupt , unb für bie QSerbammmg bat 6traf#

Uebel feßen : fo frirb er pbüofopbifcb. 3n btefem ©efiebtf*

fünfte niüg an ber ÜBenbung einiget abgednbert toerben#

wie iefe e$ in ber grjablnng bureb SBeglaffung bes bio*

tbeblogifcben , gebart babe. SBaple behauptet am (gcbluffo

• tiefe

:

i) Bayle Dict. art. Pauliciens Rtm, M. „

t
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tiefe ©runbc feiert »«Big unkatttmmli*, mitbin feb bet

gfttnicfrStfmitf t>on biefef ©eifc unumfloglicb. 2)o<b unk

Äcfccrmaebern rticji tf b« #artbe i« faäen, fcbiebt erbfe

6*uib auf Die ntenf*li*e ®crtitihft> iint> )iefr am Gnbc

tytxaüi, tote auS feinem SinWurfe gegeft baä 25afepn bei

g»alerie, eine beitt $ört&brti$!rttf$ günjihge goige i ). Ün»

ier bem SKaniebätfäu« aber berftebt *r iMc&t bto* bie ß*
Voaiinfcfee unb ÜBanicbdifcbe üebre ront guten üiib bifett

ttrgeiffe; tatet au* b» Ssbduptutig bet Sanfter dort

»net toigen, bei ®oftl)cit niebt gdnjlicb unterworfenen

SKatetie. ffh fedt et Hiebt »atta rlcbtig, eine SBrt

be« gBöm«4iinlü8 » reifet jwar gemigetmägen tSorteä ©u*

te; febranft ober beffeh SMac&t ein , unb bat bäbep nodb

t>a$ Ungereimte, ba§ ©ort lieber feilte mit allein* fö

TebferbÄf« &atte IMrWtbriitgen fetten ü> febeh ba$ $
aueb ber Segler bei eigentlichen $im<b&lMui, n?ojU

abe* ein bbeb gtigerec tötömt, bä# frbetf etrtgegehdefej«

tttgrißa, bert beutlicbfteii Örunbfa«eti prioti foibetfprt*

eben. 3nt ©riinbe fagt 9&aple bieg rool md)t um ficb

nlcbt ju entbeefen, alt weil et tiefe S>orau$fe(}una betA

ckfcten 3»Äni*atfmü* nacbfcjte,

Biefe ©nronife ju »erfragen, ßfifct er fidb aüdb auf

bai ©lud ber Sfifen, unb bie Unrerbrucfung b>r ©üfem

©öftre man bärauf mit Slaubian ertbieberrt, (Bote lagt

bie 25oj*rt feigen, bmim ße befto febroerer fafleH: fPtoüri

be mart aii« einet? (Öcbtbierigfeit in bie äiibere, üitb |toat

eine noeb größere fieb (lürjftr. ©Ott glitte benrt jenen

Sptahtlen , bie fceute ju bert ipicötigjlen hoffen erhoben^

unb fie ade Ungerecbtigfetteh unb äcbrücf ungett ausüben

3) % liefen

i ) ß 2 y 1 e Dift. art. Pauliciens Rem. M. a) Ibidem Rem. L<
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liegen, ttm an Irrten beffo öraufamer W ti&n ju Wn,

ncn. 6rfort>mc niebt offener bie biebffe ©fite, bem

Berbrccbcn juüorjufommcn ? (Einer p erbeer ten 93 rod! n) ifr

e* fcfelccbrcc Jroft, bcit Unterbrutfer betraft tu fe&en,

wabrenb fie im glenbe fortfebmaebtet 1 )»

Um feinen (SinwArfen noef) ttte^r ©emiebn« gfWn
nimmt er aueb )u bem ©aß e Suflucb t , bag im menfcWi*

eben SeJ&en tnebr unangene&mc*, al* angenebme* i>or*

fotttmt, unb wefg aueb ben, tmma&rfcbeinlicö er im

©anjen ifi > febeinbar }u maßen. Dag mef;r ©efimbbeie

Ol« Ärantbeit im 5D?enf<ben!ebcii »orbanben iff, Zweige

Hiebt*; bie ©cfunbbcit für ft# allein > iji mefcr einSRan*

gel an gmpfinbung, al* etroa* angenehme*, mepr »bn>e*

fenbeit be* ©cbmerie*, a!* Gegenwart be* Vergnügen*,

©te Äranffreit bingegen ifl etwa« pößttoe*, unb gmpfin*

Imng be* £eiben*; eine geringe firantfreit enthalt me&ü

lieber , al* ganje 3*bre oon ©efunbbeit ©ute*> 60 mar*

tenn alfo bie mit ber ©efunbbeit cerbunbenc, au* Ujc

$ert>prquiBenbe berrlicbe ftnpfmbung ber Äraft, unb SRiu*

terfeit, gar nicht*? ©ie, bie Urquelle alle* reinen 93e¥*

gnugen*, bie ÜRutter be* ©cberje*, ber reinen %uftit*

benbeit, gar niebf*? hierauf nimmt 25a$le feine Siütfjtebf,

fonbern roenbet fieb nacb einer ibm cortbeilbafteren ßeite*

um einen (ännrourf umiuroerfen, ber fo lautet; ©efunb»

|kit wrfc&aft un* ben ©enug t>on taufenb 2lnne&mlicbfei*

ten. greplieb , entgegnet er , tbut fie ba* , aber (ie ent*

reife un* nur ben ©cbmerjen, niebt bem 23erbruge. <£l*

tie wbrieglicbe Stunbe m$ält me&r Uebel, al* flebett

ober
> t

1

1) Bay 1 e Dift, art, Rufiq. Rem. C* ' •
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ober adbt &ute JEage, 21ngene&me& 9töer Iber SJerbrug

bep uöDigct- ©efimb&eit, xok prallt er niebt auf biefeuj

€*rlbe ab? 9ßtc gefcbmfnb gety er niebt poruber? Sollte

aber aueb mürfli* fei» innere« ©e&alf fo groß frpn, tag

burdb ecliebe Perbrie§(i#e Soeben, afletf Vergnügen Den

bmfig Sftffcei überwogen mürbe? 3m 3lug$nblitfe bep

gmpftnbmig , menn nun ibr ßcb ganj überlaßt, iß eg

freplid) fo; aber im Slugenblicfc M ©enußeS febeint un£

aueb ei« Vergnügen gräger alö afleö porber empfupbeue

mu ®ol*c «ugenblicfc *«Rfe»w püft*

S>ic llebel # fa^rt Saple fort, ffnb gerotynfift pie!

reiner alö bie Vergnügungen; bed SJergnügcnS lebhafte

Cmpfmbung i|f Pon furjer Dauer, unb i(?m fbijjt Cefcl

i

'toai un$ per bem ©einige cm flrcßcS @ut bünft, rubre

tm$ ni#t fcf?r ^ fo balb mfreS haften; am dfecrflett jiber«

irift bie gurefet, ba$ erlangte @ut ju perffe&ren, afleö

<mn#mlicbc bc£ 03cn«ßcö. Slfleä ma&r$ aber eben fo

.toafcren ©egenfaften bloi gefleflt, e$ gkbt boefc noeb reine

Vergnügungen/ befonberS wenn man de bureb ©cfanb#

fceit, ttlib grmartung bc$ 2!ugenbticf$ Pom ma&ren »e*

bürfnife, qortyreifet fcaf, 2>e$ 23ergriuaen$ (SmpRnbung

ifl für), aber bawr Mfo fcauffger: ber gcfel entfpringt
t

nur au$ bem ilebermrtafle, ober u Kleingern ©euufe; ber

ÖBerrl; eine« ©ufe^ perffetyt mir beun, wenn mir ipti

felbjl fibertrieben (tote», eben fo oft, unb noeb $fte* fin*

ben mir bie Singe beger, alö mir fte anfangs glaubten;

bie gurebt ba$ angenc&me iu perlie&ren, maefct nur

flngencfcmer unb fcbmacfDaftert

JDag man fieb auf fceö Sttenftben eigne (gebufb be*

rufe, penn ba$ unangenehme über ba$ angenebme (in-

«iflWflti miß S?aple niefct, mei( ba* njcfcuur grage ge*

Wrf,



J8rf t
ba barauf afle$ antetnmt , p& bf$ SJlcnfcb jnebr an*.

gcncbmeä ober linansebmes ettipfinbet? Jroar i(l ^icropn

junaebflf bie grage; aber twra benn bp# b# ©egner Werf

ffitf ffoigen n>i(l, bN ber ®fi« unb m*htit ©ofc

tcö jum 9iacbt&eil flcrcicfccti ; b<itm mufl aflerbingf barauf

gefeben »erben, pb utebt am fpfcflfiben felbft bie 6<t)«lfe

feiner »gerungen liegt. ®er platterbing* mebt gluck

Heb fepn tuoDre, abficbtl.i* alle SRitte! traute, fflWftrj«

$all'g. m werben « «nb nun auf bie Ueberwu*t Ui im«

angenehmen (10 beriefe e wfirbe b« »pl perbtetKn gtffat

. S5a$fe fabtt fort i tiefe &ute pftnf&e« w*t (5t

Jen t\od) einmabl rojeber $u febem fcmer j(| gj{ f«»€W
gyffanbc aufrieben. SKati berufe fic& barauf *i#t, bag

bie S^enfctfen au$ Äbergrpger 3&r# ett Uber ba$ gering*

(te Uebel fiforen , alt Pb «W- »or&mge ©Ute

Wfcblange;, benn biet? fotnmt f* ni*f auf bie obfolufc

puantudr bef ©ufen unb iSfifen ,
f

fpnberit auf bie te!a=

tft» an e baÄ ift auf bie 91«, tbi* I* W« cmpfltit^^

<?ine emHUwifaft ift «peifel^pfme fcefer al* ein #an*,,

bentip* fann et« #mog S- 9». fi# me&t; $ber ein von

(einer «clittyn flcfi»mCt^ «tf diK '
cr^affene

^eabtfealferfcbaft freuen. btf» *M Jte&t er folge«*

be Sfcftritat* i bepm »Jeftf*enfl?f*(e(bte &a( ba$ Unange*
.

Uebergetpkbt« einjeN SSeafcben mögen ipo( me&<:

a.ngenebmcö empfünben , unb baö ftnb »o( bie, roelcbe in

ber 3"getlb fcrben ; anbern hingegen »irb mebr Unangc»

Wttmtf }n $$ei(, benen mätit We eitt Jpfe« «Iter er?

«i#en 0, >

O Btyle Dia. art. Xenophan« Reip. F.
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?r:r , 95ön treuem nictt tuieber leben wetten, &al la

gttoffcc le 23aper,. aufer bem ober fein 'bcfantitcr ©cftrif&

4}e0cr scäufert. ©ic Jabel Dom 3upitcr, ber einmal)!

afler SKenfcben Hutten um faufebte, uit b bem jetar nacb=

|>er biefeine spteber aftforberte, rebet -fir ba$ ©föcnt&eit
' ©anj jufrieben finbiraeniße, aber neefc roeniger , ganj un?

Rieben. 2»an fiage.jeben o^ne Unferfcbtcb # ob er (ein

gangel 3* mit jjebeitt anbern oertaufeben nukfc te , unb

tie äfotroort iwrb aflema&l oerneinenb fepn. Scr ©fiter

unb Uebel abfolute Parität tnuf allerbtng* in Setracb*

<png gejogen werben^ jtyran, tag bie SKenftben fieb fclbff

ini fa big macben , i&r reebred SD*a gu fintett , ifl bie 23or*

Jtyuna m*t ^ebutb. ©iebt ei im SKenfcbenlcbert mc&r

SBefe* flfö ©uteö , benn fann aueb ber SMatonifcbe SKani»

fbdtfmuä nur mit auferfler Spiut^e oben erhalten werben^

peil *ann tüti auf ba* Äunfti0e, btf jejt np# ni*< $|

Sfocfe benjp .oft bewerffm/ (b oft im gemeinen

(cn mit Humiden beaebteten ptöglicben ©lücfßtuecbfel fefcrt

jööplc gegen ©orte« gütige $orfe&un$. 3Kan*en SWen*

fcbcti gl tieft Anfang aüti, fie fliegen me^r empor # al$

fl*1ftig*n, auf einmal »enbet fiefe ba* ©16«, iUÄtf

gelingt me&r, unb ftfrnefler no* at$ fie empor gefomw*

UM r c n , fallen ß e i 11Ö porige SRicbtf W lief . gin tfn

c

nh

Ii* wifc* «üb gütige* Wen taiit! ön fpl*effl 6piefc

©efaflen fcaben? 3<i, fligt man, ba« muftfepn* weil bfe

URcnfcben aut tle&ertmiffr tfc ©töcf miji&rau*en / ba»

t«it bie ttflgtMMm Büffet, unb anbere gewarnet wer*

t cn. S3aö muffe ? Sollte ti benn ni*t beger fepn , fo oie*

ler ©nabe no* bie fcepjufügen, bag wm i{* fein SRig»

brau* gema*t werbe? *Ri*t beger, bie 3afrl ber ©na*

ben«
* »

-

I
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ktntqtWMW> tterminbcrn, (A* fohlt Kmimtdt
tei ÜSigkrouefc* |u crfcecn? Unb fi$t man benn oud

ibol t>on (bieten »epfpiefcn ben 9iu$en? 2$i#cr W*n oft

©cncröticncn bitf fee#M n«#rg ge&abt, unb aBem Sin*

febeine nacb werten auci) bie fommenben bi$ an$ gnb«

fcer SBelt feiner bebfirftn i X ©i« «epfeiefe mftgen nolfa -

ftenbig immer neu femt, weil iebe neue Generation utt*

weife- uub unerfabrne Sftenfcben bringt , Mefcftbeti Unten

mt$ beburfrtg ßnb. 8u$ eben bem ©rrnibe fan» be*

Stirnen niebt fo auffaflenb fcpn; aber fett bem iuperlafige

©efebiebte ba ifi, lagt er fiefr boeb fften bemerfen/ 3Rej>|

«Borftcbtigfeit bep ben eiud^ffimgeit < pornefmrti* an

ben gtffcn , unb me&r Sebutfamfeit fieb be$ ©Incf^ ntefet

ju uberbeben , wrrlr bbcfc aflerbing$ wahrgenommen. £err«

lieb wäre frepfi* bie ©abe Des »ic&tmtgbraiKtx*; aber

tntweber ein fletcä 3Bunber, ober mieb eine €rf>ö&ung

»er SKenfcbennatur über i&t gegenwdrttde^ ftrifrenmaaft

Db fblebe mo'.iiicb ifi? fann noeb fc&r 'gefragt werben.

QBenn am nn3 »icb« ifi» frepifcbs aber bemt fiegt t>cv

fffcwcbatämu* auf einer geile *eaigfta& « i

' •> 9htf bfe# aOtf ifi niv&t« ju erwiebern , atg ba* Hebet

mt «oftoentyg . mitbin faßt feine %txfofm Hf ©oM*
fiett mebt )ur Saft 60 ifi aHcö an* SKatene gebübete f

tiot&wenbig 6*uierje*!, Ätanffreiten, Jraurigfeiten u< f. tfe

linterwerfen. SRülNwbig? ©awn fe&c icb niebt*, w
triebet t 3»ai;le ; bcö geuer* Sfflrfung auf ttnfre £anb
finnte gut eine angene&me, ane unangenehme <£m*

fflnbuug hervorbringen. 9lu* ben tneebamfeben »w«#
jungögefeöen folgt, bag «n auf etat »Up faHenber £am#

- wert

\) Bayle Dia. art, Lucrecc Rem, f.
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Ute, Ife jertt**e,
r
unb ei« traf einett WcnWjenful'fanen.

ter Stein tftie ©erledig perparbririge; aber me&fc fofgt

ni*tf. ©*U atifer bem no* f*m*&li*e gmpffobunft

täbitr* crg^ii^r werben: fe mug man bcn ©efefcen be*

Bereinigung yirifcben £eib unb ©eefe 3uflu*t nehmen,

©et e*merj ift mit ben »enttgung$gefefcen nieftt mijet* .

ttennli*' öettmtyft , • ©oft &at #n ;

wttttu&rli* bara« gc*

fnüpft, alfo nnfttü&ra* feßgefejt, *a§ Särpermupbe*

febtner^afte «ettfrtionen ber 6ec(c mitteilen fönen. €beo

fb gut ober |>dt(e er «ueb anorbnen ffawcfl , bag ber faU

taibc 6tein eine IcfeMfc »PtfMnng m.«fif# 9
' unb

Jfcicff« fcbncfls (gntfermmg oon bero f*abfi*en bercirfte i \.

€tn gütige* 3Befe» , n>el*e$ na* feiner ganjen enblofcu

©ui^ flcMtcit &attt# wm^« t»* jrr ffchung tor 0e?

fefcopfe lauter cngcnctunc S0?iftef gebrauebt l;abcn. Jur

SBernwbiwg btf ©*aben« tfl ber ^*mer| ni*fjmanik

!pei*li* nottmwbig, Vergnügen, ^er^iftniflmößijj get

wintert, tfcui bie nemücbe üßirfung« Vprftwact eine*

gwfcra SSejrgnügen« auf wm um geuec 7ii*t genug

entferntem etu^U, t»4rbe tyt w$ fii*t ofm* atW unatu

gecebme eben fr gut aug $ti großer SBdfa be$ geucr* oer*

jrciben a)? Än Wf ©efefte.^?. fwfrtioneii na* 6**

I c fia n
i

f* a- BorauSfefcung ganj roiflf ül;rticb 5 bentt fe&c i

*

Hi*t f »ie man tjeji fimvurf ganj entfernen »in, 3Bi$

Obe^ «*nn fie m.ber Seiffer ewiger Statur f*on lagen?

JBarjle fpriebt frier grob mam*aif* t>on Urgeiffwi entge*

. genfiebenber • Salut, bie um bie 0bet?fwrf*aft (Reifen *

fb ejtt fin«W«t?er SWant*di^muö liegt in ben gototöt«

tt(*f*

» •

• Bayle Reponfe aux queftipns 4'»n Prcm&cisfc T, Ut

fbf 76. 84- Ibidem ch. 77* - .4» . 1 . ,



UfflptfTenbeit unt> litrbum mit ibren moralifcbr n foU

fltn, fagt man, finb ton ber SDtenfcbemtatur un|erlrenm

Ii** $)ai nicbt ,*trnriebert mit »ollem %c&te unfej: #bi*

fofopb; Die 2Mg|tcbfe<t )u irren folgt au3 iebeö erfd>«ffe»

nen üBefptt* 9Jatur, aber uicfct bi* 3Burfliebfeit; Moni

lotttt ©ott cö b<freien i ). ©feicb bem oorigen batte

aucö bteö i'eibnifcend »cberjigung verdient, ba mo er auö

bem metapbpftfeben ttebel ba* pbpßfibe ableitet, öctabe

ol« wäre Die 8tege( mebt porfranbw ; * paffe effe wn
valet confequeoti*. • !r c ,

'

fßoeb mc&v nrirb Eeibnifcen£3fad?tfarffgung bmebfof»

0ciibe Sktraebtung tiicbtrgcfcblngen : unter einer enblrftti

ga|)l einfacber unb jufammertgcfcitev ®eftplane gab e#H*

feinen einjtgen; ber entntfber gerabe bie gegenwärtigen pbefc

tio* fcbjimmere folgen f>atte? Unb bie$ tlebtf *>ar <fc

Pl>ne Ö5tf^UtttrPbgteia) bie Slugbfbna^ig pber fKaterfe

tin blos leibenbe^ fetoem 8Jemegct? hf$f tpibc'rjirftntyl,

^nc ©effalten annepmctibef 2»cftn fffi ü%Uid> bie bcnfrtf*
;

Iben feübflanjen UtftttfbiitbM $GfeW tfabj Wer Storfftfr
'

fangen unb gmpftnbimgen fabig / bif ©ptt ibnen aufju»

Meten nur beürtt? S>t<« lagt jflät benfen *)*. SX*
fen ©ebluß fonnte SJagU fefcr perjfitfen/ fveiin er anfügte

baj? einem ft* ben fcStcff- flu^5Ri(itöbilbenben ©efen ni#t

H$ g<ring(ie öinbernif M> fn brff 3Seg (leüen Idnn^utfc
'

<n$ie& me&* dber feioe ^fcbJpfe öw^ugiefen/ J

ffclgenbe »atfiföe ©ebanfen gebären in bie &<Un*
Jebr«, 2>aß bie ^eele ein einfo*^ ®efen i(l , baue matt

auf W#ere 9frt febon ju weifen gefügt; «nfer $Wofppt>

per-

|$ B a y U Re,*>tife lux queft. d'iro PmYWial T, II. ch. 78.

3) Ibidem ch. 78.
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Vtm^tt biefe mit einem neuen, 'ungemein febarffinnigett

©runbe Sofern bte Seele ntett unauflgebejmt ift, fann

fie fein auägebebntetf &an\ti erfennen. 9luf einem ©los

M t(tfein$bdk&en, tpelcbes'gani Sffan, gana Slfrifa ^

ober einen ganjen 8(u§ entbaft* ©ejt
f

tiefer ©lobuä &a*

fce gmpftnbung unb ^orjieüung bureb feine ganje ®utf*

ffanji fe pirberoon ädern auf ifcm abgebilbeten n*«f* gan*,

alW fMcfweife fieb porfteflert» eben fp, wenn tic ©edt

(Hitfgebtfnt wfo« f$nntefie nietwttinem ganjen S&anme,

finem ganjen 9Dftrbe auf «inmaM eine »orflefluufr beton*

nterr. Sfuct) würben wir feinen ©cfcmcrj berm empfinben

«nnen, weil jebeö Sfceilcben* 2tot&et( fp geringe «tffete*

^ag bie (gmpfinbung gan) oci-fcOtvdntc. SBoflte man frier«

gegen erinnern , jebe* Jfreiftfen gebe bem anbern feine 25e*

begung ab: fo'biente dagegen, ba§ folcfcej be^Mn.er »c*

foegung gefc&ie&t, mbem jebe ^arttfd einer belegten Äiu

gel, ifrre ppn äugen empfangene Bewegung bepbe&alt. ©ar#

qu* Würbe au* folgen , fcag e
ba <n lebetn Jt$rper m

fmbegtdnjt pafcl von Steilen i(l, bie 9Jor(i*flungen in

jabRofc Ifteife }$rfa(fett muffen « unb tag Wir SSewufrfepni

Von einer uujd&lbarcn SÄenge üpti empfinbenben 0ubfM?
gen it| uns fyrten muffen- <f$ bleibt noeb bie

. 3(u*ffucbt

,

$ag bie @eele ni«t alle S{>ei(e eins* 9Jfetbe$, auf einmal

fie&f, fte gjeicb fie auf einmal ju f#eu staubt, «era»

$e roi* man «inem fteuerfretf bep febnefl frerumgebre&tem

fjeuerbranbe auf einmal fie&f, wo bpcb unleugbar @uc>

<e§ion porfommt. SlOcirt bennoeb werben oon einem efeus

(gnbe ft>ei(ba*eu ©egenjianbe mehrere Steile jugleicb be»

t4&rt, mitbin fommen bie obigen Scbwierigfeiten jurütf.

©ofl aber nur ein einfacher Ifeei I beruht werbe n, bann finfc

fcfe «nton ufrrftöfig, «ttt nieft jur 3?afur t«? wffcb

im»
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fenben ©*M ge&iriff i ). Siefen SSmtii ^abeit no*

We g»atcrialtffcn ntc&t umgeflogen.

Sic (inn(id)Ctt Smpfmbungen, Dornc&mlicb bie H
©ergmigen* unb ©cbwerjcng , crflart Saple mit ganjern

SKecbte für getftig; benn fte tonnen oi)nc $ejtefomig auf

«inen eignen Sörper, ig p&ne allen Äfaper, bfog burctf

©naürfung eine« ©eifte* epipfunben werben %). £att*

man fcamalS feut liebere Segriffe von ber ©enfalion gc?

ftatt . »aple &dtte tye* w$ Um mm 110* ^eder *n{f

tpicfelri f$nmo.

;
Sci6tti$enö tw&erbeflimmte Harmonie formte SBape

Jen* ^evfaU nicöt gewinnen, unbhierin f?a$ tye SRacbirefi

feinem vifttigen SBIitfe ©erccfetigfeit tpWfafcwi laffen?

SRtr iß Mn&c>jre$p(ict> fegtet, roU innere fel^fttatjge Santo?

jungen, tcrfl'ßatt föunen verfettet »erbeu/iag eme£>un*

toeäfeele, fo gar nww Je in ber ©elf alicift tparc,

jpittdfear na* b<Rt. Stögen e*meri empftibet. 3*
Jfcgreife fe|>r jyit, toatum ein hungriger £imb; ber25n#

ftiljt. unb plofclict) einen ^tocffcfclag btfomwt, Mm 5?e'r*

gnügen allerna*ff tum 6*n.crje übergebt; afcr bag ffr

ne 0eeU fo eüigetfcfcw feyn fofl , bagße im »ugenblifö,

$a er gefc&logen innrb, ©cbmerj fü&It, penn au* be*

£wnb niebt geflogen Wirb, fo gar wenn er fortfuhr*
#

SJrob ju frclfai, faj ge&t über meinen begriff JJtl

t>er $&af i(f au* bieg eine bec betrd*tli*ftn @dwtoia*
feiten gegen £eibiu6enö 2?orau<5fe§ung, tag fol* einegpl>

ge in b?r ©etfe feinen ©runb M f *pe(*e Seii)ni& nie be*

... i i *

* f

* • •». m .**

|) B&yle Dkl. Art. Leucippe Rem, E. O Idem Dift,

A*fc f^icure Rem« tf. 3) Id*m *rt. Rorarius Rem. H-
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friebigenb ani bem 9Bege geräumt |>at. 95©n 6eite*

. fce3 Äirpetfli macht »apfc einen 'abnli*en ginrourf; e$

überfielst ade »egriffe, bag eine SKafcbine fo funftlicfc

foO gebaut fepn, tag fie ganj riebtig, unb o&ne je ge#

j!6rt )u werben, oOe bic unjabligen ftcb einanber bureb*

Ireujenben »eroegungen macbe, bie in einem langen SWen*

febenieben uorfommen i ). S)iefe ©cbtbierlgfeit fann um

ein mcrflicbeö erbest roerben, trenn man errcagt, baß btc

STOafibinenberoegungcn in einftnber gegrflnbet fepn mügen,

tmb »oti uttfern ÄfaperDeränbcrungen bie meiffen ber 8lrC

finb , bag fie ntebt a\\S aufern gmbrücfcn , tmfc innerem

SSecbaniöüiuö errcaebfen. Sie ^Bewegungen ber £anb unt>

ber Singer, geroige (Sebanfen oufjufcbrcibcn , ober geroigt

€mpfinbungen auf bem glaw'er au^iubrücfen, entfielen

niebt atitf pbpftfeben Seburfniffen be$ Äctper*, noeb auf

infern ffiinbricfcn, niebt einmal;! au£ natürlicher ginrieb*

eung M Äörperä, ba bie gertigfeit baju mit faurer 3Kfl#

$c erft erworben ij?. SRacb Seibnifcenö $orau$fefcung mö*

fien afle ÄSrperferttgfeiten ei;ne üRübe et langt werben »

•ber eigentlrcb muffen gar feine erworbene barunter fegn,

»eil ade gletcb gut auä ber urfprunglicbcn SRafcbinenefo*

riebtung fliegen. 60 roenig aii irgeub eine aRafcbme,

fann ber menfcblicbe Sorpcr gertigfeifen erwerben.

Set) ber ffiiOeiilfrepfteit fanb &avle große ©cbwifc

rigfeiten, barum befonbertf, weil er fie a\$ eine Stufte

Ui SRanicbatfmu* betraebtete, mithin befaupttn muffe,

©ott babc unfern üSiffen (enfen fonnen , unb um ba$

moralif*« ttebel }u frinbern, lenfen mugen* 3hm fejte

Mit

l) Bayie Dift, Art, Rorarius remarque £
» «

Digitized by Google



34°
. _

-

man i&m bie gmpftnbung entgegen, »ermoge »et*« »tt

fcep gntfcbliegungcn felbft&atig un* Derbalfen S alfo blieb

ipnt nicbtä atö biefen grfabnmgSbeiDei« nacb «Neglicbfeit

in entftifteit, unb |u besteh, bie gmpfinbung aBeirt

(6nh? unS von ber $repbeit rticpt for. Öenuge übetieugen> _

»eil fie für fict) attettt nicbt unterfcbeibet , ob bie 3Men$«

$anblungen von augfrt eingettficft, ober oft* reiner ©elbfr

t^atidteit erttfprangen finb i Verbleiten »Ir Mi autfr

bep allen gntfdjliegungert letbenb, »ir ipucbeii bscb bie*

fttberi 6mpfinbinigen booon paben> bie bie ©elbjitbätia»

leit berf*afffe. ©ejt, ®ott fcabe bie SJeVeiftigung^eieSe

i»ifepeit »frP« unb @eele fo stimmt , bog «De 3»obiff»

fationert ber €$eeie notbmenbig mit eiiwnber »ecfnfipffc

flnb * fo »leb eben tat fid> ereignen , Mi »i* int att un*

erfahren» ©ie Borfteflungert »erbe« eben fo oUf einanbeb

folgen bie gmpflnbungert »erben gernbe bte ntmlic&ei»

fepm Set SßiÜeo&ntfc&lug »od Pon tili« fdbft beroor*

fl
cbra*t , öbec bort äugen eihgebrücft fepn . e* bleibt im.

m« gleicb »at>r > bog »if »oflen , ünb «mpfmbeh ,
bog

»ir »ölten. Unb bä feie aufere Ütfatbe Unfern «nifcblüf-

fen fo biet annebmlicpe» bepmifepert fottn , bW fie »itt:

fo tonrten »ir «uep fu&i«n i bog bie ©ntfcbiüge Mi übe

pepflgen. 9B« »erben feinen greoiig »a&rnepmen: beror

ti iff f«bf tl«> bag eirt 5Betterbapn , »enrt man fiel» ibm

bie S8e»egung nocÖ einer gereigett ®egenb, jugieic» mit

ber SSegierbe babitt «* ju bre&cn , mitf&etlt, Rc& einbü.

fceti wirb, biefe Sewcgung fid> felbfl gehebert ju pobert.

SßörauSgcfeji nemlicb , bog er hiebt« »orti ©afepn beb

»e »igt/ «nb bog bie aufere Ürfacee auemapl *B
.

i

r * »
1

*

l5 Bayie Reponfeauxqueftionsd'unProvincialt.H. ch.79.
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«er Bewegung fein* Segierbe dnbere. 0erabe ba* i|l

»nfcre tage, wir roiflen nicht, ob eine unficbtbare Urfacbe

vn£ n ©ebanfen gu ©ebanfen Abergeben lagt , natürlich

o(fo ü überreben mt mi int 0cfi|e einer ©elbßbeftira*

toung J« feprt 1).

gilt QBefterMM tonn tu bi'entt freplicb leiebt irren;

aber fein gafl ifl mett gänj ber urifrige, ÜWan laffe ihn

einmabl t?on jnw) öl neben QBinben auf einmabl bewegt,

werben* wa? Wirb bann erfolgen? <£r wirb bie Siagönal

lUüerldfig nehmen; mir aber nebmen oft eine oon ben

cittge^engefc)tett Nicht«ngen # trenn pon äugen bie Umjiän»

bc glei* ßnb. Sfber au* ein StoterMm tfnnte niebt

auf lange peie i)i ntergangen Werben , roci I er not(;rcenbtg

Über fürj ober lartg art (?* bemerfen muffe, ob er Strafe

genug befijt , wa« tt je|t wid, nieb* gu wollen, bep bett

geringen Veranlagung M (Scgenrfyrtl |u teoflen, unb

)u tbun. 3flufioit al(b Ml mÄglkb * aber fletet $«trug bei*

gmpfinbung* nicW möglich.

@egen bie ßelfcfttftftigfeit f!eOt tba\)U jwey »ewerfc

auf, ben einen * au* bim ©afce , bag bie (grbaltUrtg flet*

6cbopfung ijf, unb l)kr J eigt er ßegreic&, tag, weil nur

©njclwcfen mit alten inbwibuetle« Äetlitmnungcti er&al*

ten, Re aueb mit folgen, ba*i|1 mit allen Scherben, <gnt#

fcbtüfTen , unb Neigungen ieben SJugt'nbiicf pon (Sott ber*

twrgebrncbt werben
, alfo wabre ©elbtitbartgfeit an biet

fen 5ßiflcn$Dcrdnberimgeh feinen Ulntbeit bat* 3n bei*

Sl>at i)l biefe Kcbre mit ber Srepbeit im Der ein bar; aber

bie* trift nur bie, weift* bie jfttc 6fttpfwig wrtWWg«.

I*) Baylp Rep. aux queft. d'aa Frovittfctal T. tll> Ai t##



<Dett mtbern, «ab bitfec trift afle enfgegenffeljenben 6pffc»

me, bag wir nicbt reiften, tuie eine ©eriieOung ober gut*

fc&liefiimg ^craorgcbracbf wirb , mithin bereit irobre Uv*

facbe ni*t fepn finnen, weil bie tpirfenbe tlrfacbe baö ber*

©orjubringcnbe fennen mug i ). Sie* bat ©cbein , ba«

tum bcfonberä »eil bep unfern funfilicbett unb errcorbe*

Äen Jrttfgfeität aflema&l Äenntnig be$ ju petrifctenbett

Dorau^c^r aber aucb nur Scbem, fo lange nicbf * priort

etmiefen i|t, bag o&ne folcbc w&crgebcnbc ^cnntnrg nie*

tnanb tPirtenbe Urfacbe fepn fann. ©iefen »ewetf ifl Sap*

fe fcfrulbig geblieben, unb fcj)n?crllcb tpirb je ein 95l>ilofopj>,

fpdre er äucb jebumabl mcbr beim Stopfe , ibn bepbrin«

ein. würbe barau* folgen, baß gar feine tnfimffartige

J&aiiMungen oor&anben fmb, unb fomit, bag SKenfcbeit^

Safere, unb felbjlM Beblofe, niebtf nnrfenb berportringfc

ftttfftt am in ber 2Belt fieb nur letbenb per&dlt*

. 6olc&en ©runbfagen gemdg pcrglcicbt Siaple unfre

(Seele mit einer Söaage , bie 25en>egurig$grünbe unb 3tt»

triebe mit ben ©eroiebten , erf(art babureb manebe Srfcbei
1

ttuitgert, unb jief;t ftm gnb* ben ©ebtng, tag tie ©eel*

bep $ren gntfcblugunöen fieb wie bie ©aage leibenb Per*

luil f. 2)« £ter ifl er oflerbingä ;n feinem Wertteile ; afle$

mi bie grfa&rung un3 vom Stnfluße be$ düfern gin»

btuüi auf bie gntfcbliegungen , von gertigfeiten , unb ®e*

wo&nbeitcu, pon Äorpcrbefcbaffenbeit unb pon SRitroüri •

iung ber me&r ober n?enigcr lebbaft gebaebten 25or(teQuna

le&tt , femmt i&m ju ©üife. ©oraitf benn $ulejt fo rtel

fieb irgiebt, bag bie ©eele bep gntfcbliegungen ntebt otte*

V
l) ßayle Reponfe aux queAioiis d'un Provlncwl T. III»

fc , *K 140» Ml« ») Ibidem ch. 139.

«
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mafcl felbflt&dtig ifi, fonbern fonbern fe&r oft (eibentlicb

beffimmt wirb; niebt aber, bog an Sntfcblit'fjungcn bic

©elbffr&dtigfeit nie Jbeil bat- 51bcr »croegung^grünbe

beilipimen jaben SBiBcn, fie roirfen, er leibet! gigftvlicb

boeb n>o! nur; SBeroegungögrunbe ftnb meiffens felbji löir*

tungen ber (Selbfttbdiigfcit, mithin ifi bie OScrglcicbutiö

mit bec 5Baage, unb injbefonbere ber SBeroegungägrünbe

mifben ©etoicütcn niebt gdnjlicb paffcnb. 2Iucb roiefdt

lieb SBaple niebt *um beften btvawi , »eil er niebt ieug*

nen fann , ba§ boeb noeb Um ÜÄcnfcb Hungers geworben

ijf , mit er (icb bep heftigem ftunger (tvifeben jroep glet*

angenebmcti ©erlebten , ober fonff im §afl ber ©ieicb&eit

auferer Umffdnbc befanb, gntrccber, fagc er, tlnit benn

benn ber SDienfd) einö von bepbeti, in ber ginbilbung,

er fep eigner £err , ober er lagt baö £00$ entfebeiben i ).

Sann man ba$ erffe : bann iff e$ boeb um alle 6elbß$d#

tigfeit noeb nt*t gefcbe&cn; |a oueb im leiten gaBe iff

bie gntfebeibung felbfh&dtifl, unb mieb er betätigt, baff

tttfr wn äugen niebt b(o$ leibenb benimmt finb , unb baff

bic 9Baage ftcb felbfl einen VMfWtf iu oerfefcaffen roeifr

•? <
•

. v>1 r£*S : •
'• ••»•

S*. :

^ -Ä>k gan|li*e SSeruunftfbffgfcie bir 3$iere finbet Sap» ,

le fttöft anne&mli* , unb bringt ju ©unffen tiefer 2$e,

baaptung einige febeinbare ©rünbe bep. gin einmal gc*

fifclagetfer £unb tiftxt bie babureb verbeten« gleifcbfcbufd

nriebe* «*> fo oft er feinen Herren mit bem ©totf

»rofcen fie&r. €r bat alfb bawn Äemtfmff , alfo Vernunft

ebne mtebe biefe öanblung niebt mfalidHff» benn ber

©unb muff tfo« «ergangene mit bem ©egenrodrtigen

flleii

'..'IC,. - . • l

l) Baylc Dift, Art, Buridan, Remarque C\

6. ». 8
I
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tfeicben, mrt> barau* einen ©djfu^ ji^ji , muß ffcfr

an Me befommencn 6*% unb fcaen Urfacfcc erinnern •

tlnbbarattö folacr«, baß, neuen SPrugeln jn eingeben, er be$

gtöfttej m enthalten muß i). ©a$ muffe wtbmt .

fcäre er, n>a* n>ir fmb, baß aber ohne Die* bie £>anb*

ftmg ntcbt erflirbar iff , bat 35avl* nicbt geneigt Sfofi

^eenaffeeiatWff be# aufgehobenen €focW ttt*

Ulicf erneut bie SJorjfrHung t>tfr$etr-cnpfkHitfMcr ©cbfage?

ber Slnblicf be* :
ffttjtttf ewetft tte «torffeflung brf^rep

fen#, unb bamit aneb bie ber porber bamit berbunbcncit

©cbla'ge. (£$ fommt &inju, baß auf ba< erfle ma# M
Slitfer nOt nrirtt, *nb 6ffet*«cb^ffl bt« g«r*r«l

ben aufgehobenen Steet Wtjtmfi»'-** ^ •

r -
' mtf*

'

.(! JDie 6*oIa(ltfe^ fJ|rt uhfiC^WPP* fotf<?|n^

ber STOcpnung., ba§ S&ierfeelen mit iobtwhiejle U&b tttftt

Urteile ©egentfanbe lernten, nur bai 2Ingene&me: lieben ,

feine SRefletfo« &afen, unb feine golgefu^n jictai-^
empftnben fitbo*, fraben botb 3le(In?io«en, betrog
ptfnbung faun niebt fepn, o&ne SBeroutffeiw , baß man ein*

pffnber. 2&iere ferner erinnern fleb be$ ©ergangenen,

roiffen, baß fie ff* betten erinnern> alfo sieben fTe golge*

trungen. J&iere enblicb baben ©ebanfen , finb alfo benfcn*

be ©ubffan|en # mitbin be* ©enfen« überhaupt faftg.* Jiofc

bamit and) aOer Ärten oon ©ebanfen, ber allgemeinen 25e»

griffe, ber ©(bluffe/ u. f. » 0.'Se*uffijw'N^to*
ber 3»eifel bie Ibiere f aber »ewuftfepn unb »e»u(tfeu«

iff uiebt uberall jeinerfep. 3m fflugenbiicte be$ gmpfin*

ben* haben fie »enwflfepn , fo ein* etwa »ie ein f*(u»ff.

tnern»

I) Bayle Diaionnaire art. fcorarins Rem. B# a) Utm .

R«m. £, vi
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»labere* Mr fein flare*, au* einanber gefejfe*, m>
möge beffcn ber gan|e Sinbrucf nacb feinen Steilen unb

fiRerfraablen , unb mit tiefen abgefouberten, (eben befonDerS

beroorgejogenen ffllerfma&len abgebiibet
s
roirb. 3&r ©e»

toefeentg beroeigt feine SfofJepcm, benn eine a(te QSorfleU

lung Unn ipieber fommen, unb d&nlicfte öanbiungen &er#

«röriwa* obne bag man urtfeile. lie febon ge&abt in ba»

ben. ©er legre 6*1ug beweigt offenbare ju »te(, benn

ti folgt, bag mir ©otte« Serflanb», mithin nuefc bieStrfe*

H felbf* unenblicben Sfcrffanb ^ben, wenn, roo mag
v 011 2*Dr(lefliing«fraft ijl, atte mögliche feyn mug. Die

geijligen Ärdfte baben ©rabe, au* beren einem , bieftf*

5er ii ade niebt gefolgert werben bürfen, fo wenig a\i au*

ciaiger Wuftebnung alle Sluäbebming hergeleitet werbe«

barf» -
-

i .,

.
» » " *•» « «

(

.

Slug beut ftOett jiebt am Snbe $apte bell ©dbfufc

|4 Me Sbierfeeten mit ben uhfrigen toeftnffi* einerlep, -

Itnb nur bureb bie Drganifation auferlkb pon ibnen per*

febieben ifmb* ©enerifebe Sinerlepbeit folgt tflerMffgtf*

in |b fern bepb* in bie (Safe »orfteOenber ©efett ge&6*

wn; aber fpeeißfebe folgt be^alb niebt. ©efe», bie nie

einerlcp ©rab »on ©etffefträften erreichen föimen # bie

noeb baju bur* bie ©enffraft »on efoanber gefcbiebeit

finb, mögen boeb »ol fpeciftfcb »erfebieben fepn.

S)e* menfcbÜÄen «erfianbeö ©cbrcic&e i|I einer t>on

SJaplen* Üeblingäplafcen, auf ben er bei; aller ©elegenbeit

'

tarucl fommt 3>it Vernunft, le&rt er, iff jtpar ffarf

genug, manebe Uebel ju erregen, aber ju febwaeb, f?e

trieben« icrlirtimt» ffe mug bafw Äibemßtbig«, un»

1
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unter ben ®ef>orfam be$ ©fauben« gebracht »erben i>.

©te ©feptifer ßnb ibm jufolge rtocb immer fe&r furdbt»

bar, n>elcbe£ nubt allein auä ben obigen ©cWüflen gegen

feftl&afepn ber 9Raterie, nebft bem, maö bie alten 3»e#

ler für ftd> anfübrren $ fonbern aueb &aup tfdcblicb barau$

aueb erben c , bafj bureb bie Dffenbabrung manebe unleug»

bare OrimbfSftc ber jJ&ilofop&ie ju »oben gefturfct

fcen. ©ie $ran*fubflantiation , bie 9Äenfcbroerbung , bie

Ubiquitat im 9lbenbmabl, roiberftreiren bin autfgettwebt*

flen 93ernunftfa$en , unb finb bennoefr tra&r * >• Sey trtt

allen gteng er beeb, laut eignem ©eftanbnijje, triebt fo

weit atfbie 9h>rr&oniffen, fonbern gefielt ein, ba| au«,

gemad&te E er nunftrca fr r freiten »orfranben flnb> mit}. 85.

tag iejt ewa$ eifert, a!fo von (ini&Uit ber etjra*

cjriftiert frat; M mamfce ©a
e

$e burefc flare ©runbe fefft m

gefejt »erben finnen 3). hieraus febeint frertwjugefren,

tag er im ©runbe niebt an allem Jtoeifelte, über manebe«

feine feflen «fcepnungen fregte, unb ben typrr&ontfimrf

bto$ jum 6cbilbe gegen bie Angriffe unb Verfolgungen

ber Drf$obotfe gebrauche.

-

t
...

Sefjntetf t'ftft'4
s

©oteftieb SBif&efo» »on £eibt»ili. •

"

9?oc& baue bie tvieber oiifblübente <P&«lofbp&fe feinen

flefe&en, bei; mit einigem ©lütt ibr flanjei ©ebiet «m*

fajjt,

l) Bay le Reponfe aux queftions d'un Provincial T. IL
^ ch. 92 2)Wm Di&. art. Pyrrhon. Rem. B. 3) ldem

Rep. au;s queft. d'uji prov. T. ü. ch. 96.

1
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fagt, tsnb ihren fpcfitfatiaen SM in ein na<t feinem 3n*

bau nur einigermaßen genau autgefftbrtei ©ebdufre per»

einigt hatte; manche tiefe »liefe waren in bie aljerab*

ftrafteilen ©egentfanb« unferi mfcni getban, manche treff.

liebe Steine jum grojjen ©ebaube herbeigeführt werben
;

aber immer fehlte noeb tag ©enie eincö »aumeiftert, au$

allen ein bauerhaftft , unb ber Vernunft annehmliche« ©e*
'

taube aufzuführen. 3n Der SDtitfe 1>et ßebjchnten 3ah*»

fcUnbert* (UDte ©eutjc&lanb tiefen »aumeifler in ©ottfrieb

SßUbflm fcibnifc auf, unb jeigte bem wefilictw guropa,

trat fle vor ^abrtaufenben in 2Iriflotelet unter bem ©ric*

äifcfcen £immel bargefteKt hatte. SBie biefer ewig merf*

tiÄrbige r tmb imfterblicb un? mehr benn eine üBiffenfcbaft

wbiente Üflann, bat warb, wat er war, baoon finb nur

mangelhafte Nachrichten wrhanben, bie ben «erlufl eine!

eignen SJuffaftet über fein frühere* geben, worin allem 3ln>

fehen nach bie wichtigen fünfte aufgehellt waren, um

fb mehr beflagen taffetu ©oflte ich hier in manchen ©tüfc

tm nicht unglücflieb gerathen haben : fo würbe mi* bal

um fo mehr freuen, alt bie Vorgänger felbjl bat Kathen

meitfent nicht etomaW rerfueben, unb fctnit über bie 23iU

bung bet grogen SRannet fe^r geringen iuftthf

~ • .'•»/* • .
• ....

Seibni* warb 164* In Seipjfg gebogen , w fein 9Sa>

te* SJrtfeffor ber Sittenlehre war; fchon im feebffen 3ahre
*

feinet altert perlohr er feinen «Batcr, ohne, b*g babur«

ein nachteiliger erfolg in feiner »ilbung eutjlanb^n wäre.

Sugerorbenriic&e ©eijletgaben, wie feiten bie 3iatur in ih>

ren bellen Stimmungen fic mittheilt, bewahrten ihn oor

allem SBacbtheil , ben ber SRangel oaterlicher Leitung her*

»orjubringen pflegt, gr !am fehr früh in bie SRitolaifcbule,

unb that et allen ubrigeti ©ebuiem j^neB 'Jtwor , jwty
-

"nachher
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«A*&cr berühmt geworbene ©elebrte, SW&men« ÜJfftg,

ber eine X&eofog , ber andere 9tecbt*delebrter , bepbe febott

fiter Seibni* . feuerten Wtfft »abrffteinli« bie <Ra*eife«

jung in ihm mäcbtifl an , nnb waren ffete Jriebfebern, el

$nen gleicfc )u tfmn i )< ©enn auf einer C*ule ein ©e»

Hie anbere über fict) gfanjen, unb na*, aSorertfUWbfeit

frac&fen ficht ; fo rafl:t e£ ntcfct, big cd an fk rei*f«

Star* bte$ »eftreben, unb ba* bamit wrtnüpfte 8ob be*

teurer warb au* (bnber Streifet in be£ 3üngfingö »ruft

feie befNge Sbrbegierbe entjünbet, bie in ber &oiö* in

JRu&mbegicrbe übergieng , itnb ju grofen Singen tbtn mt*

«rfcbfyflicbe Straft gab »V 2>oa gifer^ biefen e$jut>cr»

jutbun, beg«ugte £etbnifc ßcb niebt mit ben auf ber ©c&u*

te gegebenen 6tunben , fonbern vergrub fiel) in bie anfefftt«

fiebe »ucbevfammfung feinet %attti, um bureb eignet ?e*

feil ftbnelkr £enntni§e einjufammfen« 9Iitf frltfce ©etffc

«ntjlanb üi tbm ein 6treben na# ausgebreiteter, unbaHge* 1

«einer ©tlebrfamf eit, wcfcfceö bureb bie ?ekbtig(eit ber

»efriebigting unterhalte», unb burefebie 3lbwe*ihing urtfc

SRcubci t ber ©egenftänbe immer m*br er$$bt wurb*. Dpm
fctefe »ücberfämmlung würbe nie Eeibnifc bie unerfaftlfc&t

JBcgierbe be«?efen$, «ebfi ber Hebung unb Serttgteit im

Sefeo ber perfebiebenartigffen SSücber befommen $abeo»

feie von aflen Vergangen* ber neuem gerr ibn fo febr aufti

jeiebne t ; aud> würbe fein ©eifl ntebt bte Siegfbtn! ei t ge*

Wonnen baten , mit ben t>«vicbicbenartig(iei! ©egcnfldnben

ftefe ju befcbdftigen # wen* er niebt burft früfce manntet

faltige Utiw mit manc&erlcp Äcnntnifen wäre auftjtrüflct
• > < . i» .,

' "° * MIN * . .. #•
, ...... , . .

*

*) fuboÄf ti ^«orte ber fefbntyfiben WNU' «b. 1«

p. 3*' e&ehbaf. p. 27$.
»
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urtrM*. «ufr.^ unb

jeibfiarbeitenben Qiciflc jwcrfelflobne,^ ©runb }u eigner

ßelbflbübimg gelebt , fobag er 3u trauen fagte , bureb ftcb

• *twa* werten ju finnen, unb tic Webt eUtfabcnbe ®e*

jsobnb«ü niebt annahm, alleä bureb fronte Sürmung 411

«werten , mithin blo$ nafö ben Se&rern feine ©ernten unb

«fbenc«0«ngen (tf Wlben. ©iefe frü&e ÖSelefenbcit bin*

^erte i(;n ferner, irgenb einer bamaW geftenben Sttwtwns

wibewegffcben »epfatt |u geben, fobem fte mit «uebertt

von entgegeng efejfcr Senfart i&n befonnt maebt^, unb

.fo w>r ipartftcpfucbt, unb ©efrenßcifi ibn bewabrte. Va»

unb fceterobofe -Sticber lad b»« ber fl*o§e 3»^
ainb fein feuriger ©eiff fanb, wie naturUcb, baran nicbt

•gemeine* »efcagen, ba l>w 3unft(ing ba* S*f WlWWlfr
.unb f^mbe ottimabl «webtifl onjie^t , ber «raft bat,

f^ iinfe Sieue* |u fajfetunb ju unlente&mem Unb eben

ttofa -fctytft W\ mm in Wnem ftan*«« Wen eine

«tnc&t geringe Bttftfe.m parabore ©*riften , weil V
/
/

febr riebttg bewerft &atte , tag bep bereit 2>trfe$tung ber

.|iK«fcfelicbc 9ScrfIanb tneiffen^ in ftincp ganjen ß*

•Mäh ©tefpufllucflicben Umfrage a(fb oerbanft Seife

tri 6 bie.biß^er unerbärte aSieffeitigfeit feine« (Sei |Ie$, nebfi

m^m^m^t, »mi t* &m* -

Seben binbureb neue ©ebanfen aufnahm , unb ber @e>

IpbtäOcbWt, we»it» er fie pflegte, *rab »erarbeitete aj.

©ert 9tafctfceif, welebea ju frübe Ausbreitung, unb 2to*

Häufung ber üetfcbiebenflen Segriffe &drtc hervorbringen

«Wunen, wr^öttte fein ©eine , Wie bie golgr fa gleicb bar*

. . .// / 93o*

O £ubo oiei £iftorieber fri&niftiftben WfofopMc I. p 164.

. 2 J Fonteneüe Eloge de Leifauit* in Q&i Lt&mtii T. I»
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«Bor ielt \*i 8eibnife mit üöriöalidber SJeaierbe ben

ttoiui unb 3$iratliu3, ben lejtcti mit folcbem gifer, unb

fo »iebet^oWrem glei§c # ba§ er i&n faft &on ©ort tu

QBort auätvenbia wufie : aber neben ibnen erriebtete er auch

«nie Mibern ©riecben unb Sateinern SJefanntfttaft. (Stria

ju beftagen iji, bag ber groge «Kann t>on feinen bamait»

gen ©tubien, unb gortfcbriiten niebt felbjl einige Statt*

riebt feinte rlaflen bat , ober ba§ bie mMüt tynterlagene

verlogen ifh bann faben roir geller unb geroiger, wie bie

Sage feiner fni&ern 3ugenb ;u ber £6be ibn binauffreben

$alf , auf todeber tDn gang (Suropa naä&er betruntert |at.

Co t)ie( »iflen wir noeb, er ki febon bamal* ntebt , um
ju lefen , unb lai niebt (eere Sorte»- tote Der grifte #att*

fett junger Beute feine* Slter* ju lefen pflegt : fonbern er

fteftrebte fict aui allen ftrdfMi ba* ©elefene tu Derflefc«.

3£a3 il;m bunfel blieb, pflegte er tum anbern ff* erfld»

ren *u .äffen, "w* ntebt ju rufcen, bii er jum SeiUdnb*

nifle gelangt mar. 60 gefebaf* ri, Öenie, unb rafft*

fer gleig ibn noeb im Knabenalter " gu früher ©clebrfam*

fett, ut* frühem »nbme erhoben, im fe*ie|mte^3^
tfotte er febon eigne unb ntebt mefcr tinbifebe ^bttn ht ber

#&ilofop&ie ff* gebilbet; unb febon im' funfoefenten Heg er

m unter bie <ifabemifcfeen «TOitburget }u Seipjig aufuefrmift.

Bie SRatur l>aftc ibm ein ©ebdebtnif? gegeben , mie

fie . wenigen i&rcr ©ünfftttige }u ertfrefl«« pflege,

noeb im bocbflen »tter tmjfle er feinen 93irgii auttoenbig 2)

;

unb roat? er <tu$ Sucbem auf {innen "tettebt fieb anmerftef

bat ütetlai er nie mieber , ti blieb bloö bur« bic* »uf-

.
f*ret*

» t 1 «**..•,/} i^iA ^. , % 4 '• T
*»r » 1 - *

. 1 ) Leibnit.,Äptft. ad diuerfds ed, Ktttholt T. t p. 27

2) Subooici I. p. 268.
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fffireiben auf immer int (Bebd&titige eingegraben i ). ©e*

meinbin pflegt foJcbeä ©cbdcbtnig f »ie ein lafemifcfce*

©pricbrrort befagt, bem 23erfianbe 3lbbrucb $u tbun, unb

SJldnner oon fcbroacbcr Senf fraff ju bitten, man fuge

feinju, tag ücibniB von früber 3ugenb an fein ©ebdebt*

nig mit ben ücrfcbiebenflc« tfenntnigen anfüllte; fo roirb

man um fo mein' in cf ifrainicn gefegt, bag erfo unenblicb

über «de ©ebdcbtnigmdimer beruorragt. @cbon früh aber

soar in tym ber Srieberroacbt, a\i grfiuberunb 6c 16 la-

tenter )u gldnjen, vteflcicbt weil febon fru(> fein fruebf«

barer 23erflanb tbm neue ©ebanfen barbot , unb Sobprei»

fangen groger grftnbcr feinen (?brgeifc entflammten. JDenn

auger bem rccitlduftigflen ©ebdebtnige baffe tbn bie ffep»

gebige Sialur mit lebbaffcm SiefctungSgeiffe au$geriiffcf

,

twfetert er bureb 8efung ber Qitbttv , befonberS 93irgif$,

in ununterbrochener Sfedtigfeit erbuit. @r maebfe ba*

malö mit groger Sefc&tigfeit lateinifebe Q3crfc # im üierc

gebnten 3abre brachte er ein ©ebiebt t>on joo £>evamefern

in einem Sage )u Snbe , unb trug wn feinen ?ef>rern grofc

Sti Eob bapon 2 ). JDiefe lebhafte Sinbilbunggfraft t>er#

forgte feinen 33erf!ant mit beflimtnten, Haren Silbern,

unb bemabrte ihn baburd) w>r bem geiflMbfenben -Bort*

frame ; fte gewahrte ober auch bureb bie tamit rertnüpfte

£>ict)tung£gabe, bem SSerfianbe neueren, unb faebte

bamitben Stieb an, buret) eigne ©rfinbimgen bworju*

togen. 9Bte febr febon in fr6&er 3ugenb geibnifc nacb bem

Stu&me be$ grfinberS traebtete, beroeigt eine Serrebe '|tf'

einem in feinem 22ten 3a&re herausgegebenen ©ucb£,

über bie SJlet&obc bie 3?ecbt$gele&rfamfett JU lernen unb ja

lebren,

1) f UbOOtci p. 266. 1) Leibnit. £pift, ad d^verfc« 'ed

Kortholt T. I. p. »75t
r
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lebren, warte er wie iugenWiebcr ©r*fforeJbere& t>crff#

cbcrt, fall fein 35aragvöpb fcp »an neuer erfinbung ober

ilttterfucbung leer i). £ieburcb mart nifo i'eibni^ ßlücf*

lieb bewarf, ein Woget eebncbtnijfeelebrter au »erben;

biebüreb warb fein SSerffanb in jfeter Hebung erhalten

>

um bat* ©elefene mebr |u eignen, ©ebanfen }u benu$en^

«t< cd filetcb einem tobten ©cbafce, nur im ©ebaebtnife

ittebcrjukgcn« Unb fo trafen ade Umßdnbe glücflicb ju»

fammen , ju ber £o&e i(;n }u erbeben, auf »clcber Ifen aße

fomraenbe Seiten infmer anffauuen »erbe* •
<

, Unter feinen <*tobemifcben «ebrern war ber, beffen Unteftp

riebt am meiften uon ibm benujtnmrb, ber gelebne, twb

tun bie 0 efebiebre ber 9>&ilofbp&i c fcfcr ©erbiente 3afob £j)o#

«töfiui. Surcb ibn'irarb Seiboifc mit ben, Jebren ber 81*

ten befannt, tmbavfberen ndbere »traebtung aufmerb

fam flcmacbt; Sboma* rocefte in H;m b«n öeiff bcö

dem« , bureb entipiefluna be$ Sufammcnbange* ber pbfe»

fofepbifäen 95e&auptungen,. «nb gab einen neuen OeRAtf*

punft ibm an, tnbem er bureb (ein 2*e#iel betrieb, bog

Ai< $erglei*M«g t>on ©d$en aitf t>erf*iebenen ©pffemen,

«iebt feiten neueö Jücbt. unb neue Slti^ficbtett gctvdbrt.

Jtboma* baebte felbff , unb war tyiber gefebicf t in anbem

ben ©eiji be* eignen ©enfenö ju entjunben, unb rcicbli*

|u ndbren. Öolc&e 9Rergleicbu«g mehrerer ©pfiewe, fübr«

*on ber Qberflacbe in bie Sief* , u»b ma*t befanut mir

bem, wi ber VWoüwfrie *otb tft, fo wie mit bem, »a* ju

einem bent 3etfbcbütfnifc andern eßenen, unb alle vorigen

ferner ßcb la^nben Kebrjebiube erforkr%|^ £iebu«J>

erlangte geibntycnf <öeifi bie Siefe, »elcfce über alle QSor*

l) Iaucourt vi# de Leibnhz, p. 3f. 4 J .
T

.
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$8ng*r ff>n fo weif &ert>orf>ebt, befonber* ba tio* fein treuec

2ebrer ben 9tatb binjufügte, roelcben aucb fein roifbegie«

riger 6cb4l*r treitlict) befolgte, bie ecbolajitfer ju (hibie*

ten i )• öiebur* fejte er ftcö in ben ©tanb, feie feinen/

ujib ntebe feiten riefen metapbpfifebert Gpttviojtlpm

^?4>olajiifer ju benufcen, unb fo bur* 2>erbinbung t>ec

neuem Sntbecfungen mit ben? ju *oreilig weggeworfenen

©olbe ber 6#olaftifer , ein über alle $ert>orr«gertbe$ $W*

lofopbiegebäube |« erriebten, ,V
<. ..

9tocb in ber SRatbematil nabm 8eibni$ Unterriebt j

tamal« galt e$ noeb al* umwbru*U*e$ ©efec, baß jei

fcer SPbilofopb in ber ÜBatfcefi«-.1ein grembling fcpn bürfe,

«nb bamal* rcar bie* ©efcj eon unfaßbarem Stuften |

weil bie Vernunft , beoor flc i&ren ©ang in ber Vtybffe

j>l>tc nacb SPriwipien beffimmt Nr be$ ©angelbanbe^ ber

©eometrte fcblecbierbing* bebarf Ä atf o&ne rodete* fte

ber ibr »efetulieben Sorot bei erfewienS * priori gäni»

Ircb tvft vbe beraubt »erben. 2eibnifte«* Se&rer in ber 3ßa«

ifcefl* wa? 3obann Sto&n, ein ÜRann, beffen »ortrag

Diele Simfelbeiten entbleit. gben tyefe X>unt el betten , ge*

wöbn lieben pulvern abfc&retfenb unb $rmübenb , feuer*

m Seibnift nur noeb tnebr an , unb Ralfen i&n bie Siefe

fcer Siejjlunft tnebr ju burdbringen, unb feine (?rpn*

tMing«fraft aucb biet libbafter ju fu&lem Denn ba feine

SSttfcbuler manebe* niebt begriffen, unb er aucb ftfcjs bi*

©elegenbeit unter ibnen 511 glanjen mit SBegierbe ergriff 5

fr fuebte er ft* au* allen Straften giebt gu febuffe», um
jenen ba* oiebt wrjianbene erflaren juWonew CM*

-•i" 1 /Act* 1

J ) de I aueourt vie de Leibnitz p. i©. 2 ) £ U b 0 D i f t fv :

Oerie ber ?eibni$if<ben «P&üofopbie Q5anb i F- 34. w.
laucoirrt Vie de Leibnite.> io> \l* " %
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Acrfleffdft gewann er bie ÜReffunflf lieb , tmb empfitng »oft

ibr ben fpffematifcben (Seift, nebft ber feinen QSerlettung

ber @#lüge jum ?o&n, bie feine 9>bÜofop^ie nacb(>er cor

lleberbem b*rte er in ber $tyilofop&ie au* grtebri*

Slappolb, eii cn 9)?antt »on nrdbf gemeiner ©elebrfamfeit/'

unb nocb gräjferem STOut^e im 2)enten. SRocÖ ^errfctte
1

in Eeipjig bie «Pbifofopbie ber ©cbule, ©etfarteö mit beit

übrigen 2>e?be§erern, war biö bäbin nicfct üor^etrungen;

ober aiappoit wagte ,e$ baf fcbolaffifcbe 3o* ab|ufcbüt'

fein, .©ein 83epfpiei fonnte nicbt fe&len, ben nacb €r*

ftnbungen , • unb eignen ©ebanfen tracbtenben Seibnifc mit

tnebrerer Stubnbeit autfjuruflen ; aucb warb er bcg&alb in

ber Sfcat vcn einigen ali (gflefnfer fcbon betrautet*

^ IRae&bem Mpjig
f
ben 3ungling fo gebilbet b«tte, em#

pffcng ifrn 3ena nu fernerer Unterweifung. £ier borte >

er mit befonberm gfelfe ben berubmten SRatbematifer ®&r»

tyarb ©eigel. Siefer wanbte bie geemetrifebe SRetbobe

mtft^girtenrebre tut, imb ba bie* Unternehmen «Reu,

beit batte, aucb geibnieenflmatbematifebem ©eifle febr an«

gemeßen war : fo entfianb ba^er trfeOefebt in bem jungen

«Kanne ber gifer alle* geometrif* }u bemonjlrieren , »ei»
*

et er um biefe Seit bep ibm febr befeig war. 2>ie£ ®e#

muben trug niete wenig bep, feinem ©eij!e bie Siefe unb

©rünblicbfeit )n geben, bie notbber tu feinen pbilofbpbi»

fiben Unterfucbungen ibn fo febr aitfjeicbneten. 3u Snt>

werfung geometrifeber ©emonflrationen pbikfrpW***

©d&e wirb ungemeine unb febr anbflltenbe 3lnf?rengung #

nebfi febr genauer ©cnberimg ber @a$e unb Segriffe er»

forberi, mitbin erlangt babur* ber 93erffanb eine ©t*. ;

tfgfeit, unb §*|figfeit be$ ©ange$, bie von bem leicbtett

^ • Zipfen
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Rupfen unb ftj&toarmenbcn Cprmgen oberflacbligei ®c*

niemanner ifcn roefenfücb unterfcbeibef. ©eigel überbem,

an »rtffotelifcbe <Pb«*fopbie in frityer 3ugenb gftoo{m<>

babe» aber bo* gegen bie ©abreiten ber »ttofrpM
- fcerbegerer ni*t gdnjücb perfdWoflen , fiicbte jroifc&en

iten unb bem mftottUimui eint billige Ueberernfunft ju

ftiftcn , unb f^eirte bie$ bamal^ neue »emu&en feinem
'

feurigen ?ebr!inge mit, ber nocft lange nacbber eine biefer

SbnKcbe «Bereinigung jmifcben ben »ome&mfteii ehernen
4

)u ©ranbe }U bringen ficb bemühe. 9Bie fe&r ?eitai$

öucb in jena nacb neuen 21u$ßcbte« rang , befugt fettt

SJeütrt« ju einer bafelbft Dorbanbenen ®efeflfcbaff jü «rt

ftnbung neuer ©abreiten. Qluger ber SJfatbematif be*

f*aftigte <r Rft Itt 3ena fe&r Utk ber ©efcWtfte, unb

»cebtfgelebrfamfefe , toefebe kjtere er |« feinem £aup*

(lubium fl* trfe&ren fcatte.
'**

.

: *ri ««-vi
•* . ' * »• § .< , ^ .

• ' ,
,-..../.«

y:fJ|

fflon 3ena gieng ?eibnifc nacb 2eipjig jurßcf , unb fej.

te fein ©tubium ber 3tecbt$ge!abrtbeit fort, obne jeboeö

fcer WrtofopWc »bfebieb ju geben ; f?e fjafte ibn ju m<lc&#

Kg an (1* gejogen, a\i ba$ er ifcr je fcatte entfagen ffa»

wn* ©ein £auptbemufcn gieng jejt b<#in, bie ©pflem*

$Iato$ unb 2Irif?ote!e5 ju burdbbenfen ; mit ben 6p(fetttefi

anberer, befonber« be$ 2>emefrit , ße ju t*rgleicbefr, tmt>

au« ifmen allen, na* glücflicb getroffener a>er*iniguna,

ein tfliicr&aftetf ® e baute öufoufu&reii» 31m meiften aber

lag tbm an ber fo oft oergeben« oerfuebten, unb nie o&ne

atofojgerung manebe« Sigentyum* oon bepben (Seiten mog«

lieben Bereinigung jirifcben ^>(ato unb 2lrifioteIe$. gu

tiefem Snbe !a$ unb burebbaebte er bie alten fiommenta»

toren] über bepbe, unb .ftmiptfäctyicfr bie |a&Irei#e» Süui*

leget

r
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leger WM»**** ber »lepnbrlniß&eii 6*irfe i). auf

Wefcm ©mbium fcbetnt feiner fcutiflett , no* nkbt bur*

falte Oacmunft ftnlangltcb geigelten ginbilbungÄraft,

baSfüffe, nnb mtoermertt emfcbWflenbe ©ife ber ©cb»ar>

inerep, Scfffafe, tittf) be$ ©eifterumgange*, fi* bemd*#

ligt 5U baben, tpel*e$ tftn nie gatti aerlitf , ob ti gleitf)

Dur* nacb^eriße begere »egriffe febr nmpirffam genta**

tpurbc* 3to4> ift fcieraitf allem Stofe&en nacb fein £ang

jur Smarvition geflogen , ben noeb bie fpdtefUn ©ebanfeii

jumeOen »erraten, imeraebtee er in bem ©pffeme felbfl
#

forflfaletg bebeeft wirb* aSicüeicbt &am aueb 5Beigel,

ein eifriger 33er#eibiger SJpt&agorifcber 3a&l nge^eiumifle

baau manebe* beigetragen. Sag febon jejt ba$ garteßa*

nifc&c ©pfltem oon Seibni^ flubiert tvarb a), i(i mir niefct

gtattbfid) r tfrM wU i* *i auöbrücfIi* nirgenb* befldtigt

finbe, unb t&eitf weil ltibni$ felbft fagt, er fep erfi fpot

mit ©cöfartei befannt werben, a\i er febon manebe eigne

©hänfen fi* flcbtftet fratte 3 ) ©ie< kmaftete i&it

gluctlieb, t>on bem 2Inne&mli#en biefe* ©pfiem*, unb

bem allgemeinen SRufe, (leb iu feiner ganjliebeu »efen*

imng niebt greifen ju iaflen, fo nie bie «ergleiebuna

ber Se^rgeH«^ $P&ilofop&eu t^n bom blinbenSefc

|cj|gei|f iurücf&ielt. v -

c.:: $0 »orbeeeitet beffieg er «Itter tu» 9Jorffoe »on 3«»

«o» Sb*ntaö ben p^itofo|>|>if*en Äat&eber, umburtbeint

€ttettf*tift übet ba$ 9»rinci|> bet 3nbiPibuotion fi* &et»

wrjM&un 5 «»elcötr bolb eine iuriffifcbp&ifofrpbifcbe , tnrtV

«ine «Mt&enwtif*« $>iffe«atton fclßfen. JDie bebten
an»

Iii«'' . - . ' • *

'

t ) äe Iaucourt vie de Leibnitz. p. i& *) Wem p. 16,

j 3 ) Feiler Oliiun Hannoveranern p. 164» *
. .
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*R
<rfige$ingten emjeffien 6afce »engen *on einem tüfrtät «*

,

tief »orbringenben ©eiffe ; f*on frier (feDCe Seibni* ai$

cberflfen ©runbfafcberi auf: »a* ifi, fjf entweder , obes

iff ni*t, unb gab babureb M ertennen , bafl er na* einet

rtften feflen ©runblage be* pJM!ofo|>$if*en OBiffeiri fcbwi

bamatö ficü umgefeben. baue. SJucb totnmt f*on {jicr bev

6qö wr: ©otMfr 6tfbffanj ; bie SreMnr, ein Stoiben^,

au3 bem gmänationtfgebSube genommen, unb Pom ©pi*

nojtfmu* niebt fefct entfernt i). 8u*'fti*te er eine n aeö

mat&ematlf*et j SPfetftofce entworfene 2>emenftmtion sott,

©cricö Däfern bep; alle* »weife von ber \o fruf>fct[üq<

angenommenen ,-ilnfrna*frer im n>efentl«ben niebt me^
wranberteo mQtunz ftint* SBerfimibe* ! .

,

W:f
/,Äatp jrcanjig $a$tt alt, bewarb (I* Seibnifc um

tie
;:
®of^rmurbi.iiv bepben SRe*ten> pWt aber .aegeri*

alletf «warten inJe^ig ,abfcblagig* 3lntt»ort, ba bie

SJrau bei bapiaKWn $ecan i>m feine 3W> , na* fein«;

eignen Sufhgf, wroarf, unb babureb bie abnjeifung be*

Wtftt 2). gi^g ba&er na* Sltorf , um ju promei

Dierea/! aflnf,o
,
ec^«i rufcmli* beffanbener 5Mf««aV

unb na* mann«* «rr^eiDigjcr 6treitf*rifif, ben £>öf#

tor&ut mit gtojkni anfalle emp&ng, #on 2l(torf ma*#

4 fr. eine 9feife na* ben nöbe gelegenen Dürnberg, ger

lehrte 83cfanntf*aflei| ju ma*en, nacktem er bie (Juri

angebotene 6eeUe eine* außerorbentücten £e()rer$ber dSccC^'

te aü$gef*fagen fcatW, weif er na* einer ausbreite*

leren «nb glänjenbern epjwe an £6fen fi* feinte. 3#
J J

SRürn*

i) £Ubdt)iet $i(loriebfri'eibni6if4fnÖ)5iioiopbi? f. p. 41.

2) deiner* Orunbrij bre ®ff*icbte ber K&rftqrWfit
n p« 284» «A &
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»ürntetfl lieg i*it feine iitterfattlicfte «fltfttegierbe ball

eine ©efellfcbaft ©olbmacber auSfinbig, macben , oon wel*

c&er er , aui feigem Serlangen in bie riefen ©ebeimntge

berIRatur einiubriugen, rteHficbt aueb wn.ber ©a&rWt,

&el ©olbmacbentf fieb |u fiberjeugen , ali ©ecretär aufge*

nommen würbe, ©eine ungemeffene Selefenbeit batte aueb

mit al<bumi|lif**n »tttberii t|>n Mannt, unb fein unbe*

gränjteg ©ebacbtni§ t$ttt ben 6tyl tiefer ©e b< i nmi
fj
md n*

riet geläufig gemaebt. (Sr verfertigte aifo au^ lauter niebt

per fföftben^n 9leben$arten emen fo eatbfetbaftien 2luffj^ p

ba§ bie ©efellfcbaft i&n für einen gießen ©otbfocb bielt*

imb mit greubett ju bem 3&rigen maebte. gm neuerer

©efebtebtfebreiber ber WUofopfrie wmut&et unter biefrifc

ÖI(Dpmif!en Stofentreujer i
) ; allefn ba* waren fte (lefter

,

ni*t; 2eibntfc tannte btefen Drbcn fo wenig , bafi er feine

(Erifteni für 9*M biett a). X>ie «iebe jur «lct>Vtw*f/

ilitb ben ©lauben an bie 93trwanÜ#ungL*er ÜÄetaOe äf#

ifc&ielt Seibnf« fein ganfct* ttten tfuf* fep* ttwb an fie*

cpfcrteH bei Stöbe* erja&lte er bem Birgte # ^gurttmbaeb babtf

tinen «Temen IWagel &afo in ©olb wrwanbelt 3 ). fcief*

Hiebt war er febon wr ber SBurhbeir^SBiifaimtfcbaft;'^

©otbmaäjercp nitbt abgeneigt, unb erj^lte , wie Serital

niebt uitwabrfcbeinlicb vermutet, um bie ©efebiebte ju^u*

betten» er babe nur aui 6cber}, unb um bie 2Ucbbmr#eft<

au&utocten, ffcb unter fic aufnehmen Idffen 4X.
r

)— !

*
'

* - • 0 m % *

Unter anbern ©efe&tten lernte unfer ip&ilofopb iu Slurn*

fcfg einen ^rebiger unb »a&menöwwanbten fennen, mU
eben

1 ) t i n e r i ©runbriß ber ©eftbiebte ber 2BeItmeübeit #

'

p. a84- ed. L. <i > Feiler otiuni Harinöveranum p 222»

. 3) t»U b 0 Di C f I» )P* 444» 4) Gr üb er Commercium

epiftolicum Leibnitii T. II. p. 1170. not.
,

* * - _
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djer bem SSarbn »ort Ö5<tytieburg, einem fe&r * geie&r*

ten SWanne , tinb äJefJrberet ber ©iffenftbaftcn > ben jun*

gen Jfcottor rubmre. SFtact) andern traf er ben Saron Dort

obngefa> int ©*f!böfe i )» Unb Heß fieb ihit iM in gde&t*

ie ©efprdc&e ein. 25ot;riebürg, üDn feiner außerorbentü*

(t)en ©etebrfamfeif bezaubert, t>crfpväcb , i&n berh £&ufr

fütßett üort Sfepnj, in beffert ©ienfjen et flatib, |rt eilt*

pfe&len, uhb ibm eine (BfeOc am £>ofe gu berfcl)äffen ; tvclcbtf

am letcbtefien gefebeben fänne , tbehn Bciönife tti feinen 3be*

en poii großen Serbegerungen im @fnbium ber ftecbf e i(>Ö

tii £>anb bieten tboflt*. geibniß gierig nun noeb Sranf*

furt , um bem (Scfcauplafce feiner öffentlichen §anblungeti

nabef |u feprt , unb Iba» ron ba balb berimcb gen ÜKÄpnJ

gerufert, bem Sf;urfürffen sorgeffefltj unb mit gvegent

gßtWdefatlert aufgenommen. 9iutt gab rt ein* SJbfcanb*

fang: über bie Langel ber bi^rlgeti 8te(btfgeieWamfeit

imb bie «Kiffcl nü bereit 91bbelfung beraub, tbelcber febnefl

eine au«fübrlicbe itrtldrung feine* <P!anf litte* beßem

DibnuHj beä 9t«mifcben ©efeebuebe* folgte Siucb bie

Stytlofopbte perföbr er hiebt aui bem Öeficbfe, fenbern gab

ba* dueb be« ffiijofi über bie mafren SJrincipiert, unb M|
riebtige 9M }tt p&üofopfcicren, mit einet 2>örtebe Unb ÖIrt#

tnerfimgen > &erdu& 3n bfefer fcorrebe jeigfe er fe&r atlfr

gebreitete Setefertpetf , tJerfnupft mit riebtiger $3 etirtWuitg,

Unb üortteffJicben tieiiert ©ebanfen. ©cfcon j>ier lehrte ctV

tinfert ©dge Unb ©ebanferi müfeit, um titobr jii fepn,

mit bet aufer n unb irinern Sotpfinbung übercin tiimmen 2)
j

f* on frier mertte er rlc&tlg unb neu an bie äbfiraften 25e^

griffe unb 2Borte mü£e niart in fonf rete Silber
1

unb St*

1 ) t a m r e cfc t £e be ri £e ib ni 6 f n $ p. 1?» de rauco*rc p 19

a) Leibni t. Epift. «d diverfos T. lt, p. 78.

.6. ». dl a
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fleflungen perrcanbeln , um $ur Seuttt&fcit im Senfen unb

Stoben ;u gelangen i), worauf* er&cflt, er felbji bureft

bie$ »Serfafyren )u federen unb reicbbaltigercn Gegriffen

fiel) Derbolfen ^otfe > febon fcter fa&e er r icbftfl unb oortref*

flicb ein, bag auä 3nbuftion adein nie Oßiffenfcbaft , fon*

bern nur $Bafefcbeinlicbfcit ertpaebfi » unb ba§ nur auf

gegriffen Sßiflenfcbaft fann gefebäpft werben 2). 3ubem

&ccfte er manebe SWängei ber bii babin berühmt geiporbe*

nen 9>!)ilofcp biefp|Iemc mit großem ©cbarffinne auf.

.
SJopneburg, tfin immer &Jfer fc&ai?enb, empfahl f&ti

immer tringenber bem $ürf!en, unb bracfcte ti Dafcin, ba£

er 1670 ali 9tot& unb Sepfifcer Der 3wffi6canje0ci; }tf

fföapnj anfiel!edf, mieb im folgenben 3a&re t)em £erjoge )tf

2Jraunf#wifl * £ftncburg befannt mürbe.
* • *

^

9Iuf Sopneburg« »ntrfeb mifc&te er fiel) aueö in t&eo*

legi Kbe 2In;}el egenfc eiten , unb fuc&te gegen ben ©oanrance

fffiiffbrcatiu* bie ©repeinigf eit bureb neue logifcfe Crjm*

bungen ju beweifen. Um au<märtigen Kuf in erlang«»/

fc&irtre er an bie ionbner ©efeflfebaft ber üBiflenfcbaften et»

nen pbpfifeben Bufjafc ju grfldrung ber $(anerenben>egun*

gen au* einem neuen ©runfce, ber freisinnigen »eroe*

gtmg be$ flugigen 2letfer$, belebe
_

©ppotfefc abet gerin»

gen (Eingang gefunben ©eine febon bamatf er0amn>

liebe (Srfße befebreibt JBopneburg , ein niebt gemeiner 5teit#

tier ber ©elefefamfeit folgenbergeftalt : teibnift tff junger

STOann üon 24 3abren, gelehrter ali man betreiben ober

glauben fann ; bie gan)e ty&ilofop&ie bat er t?6Dig inne

,

bie £efeen ber 9llfcn fr n?ol ali Steuern turefefebawt er mtc

alücfr

1 ) Lei bfl 4^ Epift. ad diyerfo« T» II, p. 9j. a) Ibidem

P» ixq#
t fc

* •

* t 1.
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tfutftic&em BHcfe; in ber mttymattt, ber SftatutUUt,

ber »rjnepfunbe, unb SWe*anif befljt er frerrfiebe Stennt*

m£c, er ift unermubet, unb »ofl geuer. Sag 9?ecfct £at

fr wn ber t&eoretifcbcn fo wol, als praftifc&en ©ettejimr

»eaunbern in feiner ©«palt, i >.

aifrer noefc festen i|m in ber |>tyern S^at^ematif, irt

ber SRaturie&re, unb felbfl in ber Wiloföptye, bie in

S)eutfcblanb noeü ju fe&r i&ren alten Suftnitt Jmtte, bie

grogen 2Iu5(Ic&ten ber benachbarten Sanber. Sfucb baju
' mWflbm fein, ber &6#|ien 2lu$bilbung fofeber ©abeti

flünjligcö ©cbicffal. »opeburg febiefte feineu 6ofcn na*
granfrei* , gewige ibm wegen beg glntfrAtfif*en Sric»

'

benö wfprocbenenSdberbetijutreiben, unb gab i$mSeibni$,

ber gef*winbern SJeenbigung halber, m'cftt aber, wie matt

tneifien* faßt, ber 2ltiffic&t wegen, juro Begleiter 2). sDiefb

1671 angetretene Keife, war i&m &$<bfj erwwftbt, uni>

gab feinem Serjlanbe bie ge^ofte Sefriebigung. JDer Um*
gang mit ben angefebenfren SÄatbematifern , unb bit ba»

buvcb et|1 jejt ibm befaiint geworbenen tZBerfe eines $uy«
flenö unb anberer, eröffneten fym in ber I;cl;ern ©eome*
trie neue 3lu$ßcbten, unb bereiteten tyn ju ben Cntbecfun»

gen t>or, wel#e feinen Slatynen ben ©eometern untrer*

gcfjlicb &tm<bt fcabem 3n SParitf fanb fein SSerbienft ftf*

ä>e ©unß, bag i&m na* Boyneburgk äbfferben, anfefri*

liebe ©teilen unb Beübungen angetragen würben , bie et
aber ablehnte , um bem JJroteliantifcfeen £cj>rbegriffe niebt

imtrcu |u werben.

t) Örtfeei- C^ttimeJrcium cpiftol. Leibnitii T. tt p, 1*0%
%) Leib 11 it. epift. ad diwfQ* T. Wi*^Ä' ' ^
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; 3m 3afcte 1673 fcbifffe »er web Snglanb hinüber

,

um flifd? bier burcb perfibnticbe S3efonntfcbaft mit ben

großen 9Äo rbemqtifern tinb tytyifafopficn bicfcv brcpmafcl

glicflie&en 3nfel, feinen ©eiff *u bereichern, ©elbff bi-

tor forgfe fein günflNgtf ©efebief , baff be$ gfrurfürflcn 0011

SRa^ noch in biefent 3a&re erfolgtet Sbflertert, tbobureb

er feine £efo(büng beriobr, ifmt nic&t ben geririgfien 3tac&»
|

fbeil , Pielmeb* itoeb gr5feren Sörtbeit getwifrrte, 3ofraim 1

griebrieb, 6erjdg pon SBrmmfc&roeig, mit m\<bm er feit

8<tyneburg$ (gmpfe&Iurtg in fcntfaccbfa gefianben $afte 1), I

nabm ibn a\i ©ofvatb unb ^ibiiütbefür mit ätifebnlrcber

fijefoibung in feine 3)ien(!e^ mit beigefügter grlaubnifl in

gjattf Jti bleibe« , btf er bie batrta« angefangM Stecben*

mnföuie ju Sfonbc ge&racbt &itte« Siefe Sttafcbtnc ge*

biet nun jur ftoflettbung, unb ity? gtfinber todfb 1675

tti etfie* »»«itlbe? unter bie »itgüeber ber frah|6fff*en

ttfabemi* ber SBtflcnfctaffcit aufgenommen. 93on $ariä

giertg er ab erritabl nacb gttglanb, biti einige neue Sntbet*

tungen ben SRat&efflatiferti borjnlegeti; von (Mer reifte

*r 1676 nacb f)ofIönb # unb tarn Pen ba na$ £anno»
WKt ftiuett ^oflfeit anjutretem.>.'»» *.

«&« SÄevflefeot« furfffiefcc Süäerfammlüng orb«

•et« tt be|er, unb »ermebrte |?e, wo ernur tonnte, i

burcb Qfnfaufung rcicbtigcr »ioliot&efen betracbtltcb. 9?e*

benber nxtnbte er großen ftleiß, unb hiebt gering« «offen

«nf «rffabttng »on ÜRafcbinen ju grfeiebterung Ui IBerg.

bauti ; beftboftigte fieb mit einigen pölitijften Arbeiten

jum 25effen b<ö a5r«unf*ive<8ifct»en £aufe*, alä ber 9?im.
' roeger

O 4* I)W°wt p. 60. «amprettt P. 10. v
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»eger Sftfcbc gefcbtoffen warb, unb mac&fe in ber W&ern

©eomefr i e, bie me&r fccnn eine £>efatcuibe trertbc (fntbc tfrntg

t)er ©ifferentialree&niing, beren (Sfrre tbm Dur* afleiBe*

mAbungen ber gnglifcpen SRat&ematifer triebt bat ttn*

nen entriffen tperben. 2Jucb arbeitete er an beti bamall

fef>r berupmten Seipjiger cruditoru«, welcbe er auf»

(er ben Slnjeigen ptmJBucpern, mit me&reren Nuäarbei*

Hingen bereicherte; einiger franjiftfcfcen 3fournole trieft \\x

gebenfen, benen er neue «rttbcefungen |ur SBefanntma*

" ©er #erjog t>on SJraunfcbroefg ernannte i&n fejt

jum ©tifebiebtfebreiber feine« $6ttfef, unb 2cibn?e. ßced

fruebtbar an grofen gntnuirfen, tbat ben Corfcblag ju

einer Steife nacb üjtalun, Jim in Älplern, Sfrcbtoen, unb

IBMictfoUn <tfre Wrfunben vom £aufe gffe auftufacben

,

vab überhaupt bie ©efebiebte be$ uraftfit ßaufeä ^raum

fcbwetg bureb ba$ ganje Mittelalter, in fceM Hiebt ju fej»

jen. ©iefe Seife warb 1687 angetreten, unb mt ffle

©eutfcblanb« mittlere ©efebiebte, bureb bie SBenge roieb*

figer Urfmtben, von groger grbebfiebfeik ©ie war aber

autf) ber WWcp^it unb Wattymatit bqrcb bie maneber*

Uv ©ntbetfungen , bie tyibnlßcng unermibetcö ©ettie mit»

telff ber ?5efanntfcbaft mit mef>rer*n großen ©ele&rten

maebte, pon niebt geringerer <gr&*Wi*feit. «Ra* ber

SRftcffebr wattott Seifytiß juförberft allen gfdg barauf,

ü<m ben bifforifeben gmbeefungen , unb tpieftigen $emer* -

fungen über baä beutfeft Staatsrecht , etroaä beraub
geben. Äaum biefer Sorge fntlaben , febrte er Rcb t>or*

rie&mficb |ur SWetap&pIK , bie er t>on nun an mit me&rc*

ren ber ipicbtigffcn (Entbetfungett tu einteilten furjen 5luf*

fafcen bereicherte.
•

: Sie
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©ic «Ktbemte ber ©iffenft&afren in 9>artf , unb We

fernbliebe ©erietatiri Bonbon harten fräßet bur* rcicfc*

tige gntbecfungen bin SBifienfcbaften nt*t gemeine ©im*

(le geleifiet « unb fol*e ©efeflfebaften WHrtw ba&et tnir

JBecbt fAr groge 48efirberung*mi«el bei mcnfcbH**» ©et,

ffe« angefe&en. «eibnifc, soll beö glübenbflen ' ©fetf ffi*

bie grwetterung unfrer Äenntnige, unb btr rAjtlofeffen 2#a*

titfeit, fuebte ba^er mi$ in ©eutfebtanb , «acb erlangtem

grogen 3Juf* , unb Smfluge an £6fen , foleb eine »njlai*

ju ©tanfce }u bringen« <£r bewog ben erjicn $&n\& t>ori

SJreufen in einer tnftnbücben Utaer*ebung# in Sertm eine

fielebrte ©efeftfebaft |U er netten, unb 'bie ju ibver Unter*

Gattung er fortblieben ©elber ouöitifeßeu. fcibnift felbfl

warb aueb abroefenb« gJrafibent biefa neuen ©eeieta't,

unb entwarf ben 5Man ber barin iu bearbci.tenben ©egeit*

flanbe , wie er aueb bie &u evnennenben SRitglicber vor«

febtag. ©ie$ ift btr Anfang ber in ©eutfcblanb bi$&e*

einzigen , tmether fo genannten 21 fabernte ber ffii fienfebaf*

tm 3|ucb in ©reiben Unb SBien, bemühe ßcb «eibnift

gleicfce ©efcflfcöaften ju @tanbe |u bringet*, wdcbef vm
(ncr, in 5Pien befonberg* nacb langer Unterfouibiimg nicbt

gelang, aber im entfernten Horben, wo [am wetugffm

feit fo cum 5 erwartet werben tonnte, bureb Veter ben

©regen , wclcbcm i e ibn ig gleicbfafl* perfä&nlicb SSorfcWi*

gt eftat* teffo &effcr gebie&, inbem bie $et«r$butger 8ta*

bemie geffiftet warb., .

.

©ie SWnigin t)on 9*reugeu Qfopftt e&arfotte , ein«

ftroge greunbin ber 8Jclefeu&cit, unb iwar betfentgen t

weläe meijfen^ ©aroea niebt lieben, ber eruite« p&Üofo«

p&ifcben, war bureb Sailen* gweifef wegen be$ ©afewS

vom liebet nl*t wenig beunruhiget wotben. ßit fuefct*

wb-

• •
*
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$eibiti$«ita 2?etanntf*aft, um Dur* ifw ton i&ren Se*

fcenfftcbfciten beftcpt gu »erben , fpracb oft unb oicl mit

$'m, faiib öicge^ 23ergntigen an (einem Umgonge , unb

bat ihn , in einem eignen üBcvfe 25apfert )u roibcrlegcn.

Biefet $5ittt petbanfen wir Eeibnifcentf grdtfeä, unb au$>

fflWicWIc« fflerf, bie S&cobiccc , bicer 1707, na* bem

Sobe ber Äcnigfn erfl cnbigte, unb 1710 berautfgab«

S>ie$ SBerl erregte bureb fiele neue , unb groge 3&eea

tingemeinc£3luffe&c», ti fehlte aber anebniebt an folcben,

bie feinen SBertb , unbefannt aui m\<bm Sriebfeberit,

noeb nacb feinet Urheber* lobe bcrabjufefccn (leb bemufr»

Kit spfrtffperff, bann i&m jtffofije !e giere, perflcberten,

Scibui^ in Sern ganjen SBerfc ben #ofmann gemaebtr

onb roa$ er gegen SJapl« 00m £>ptimi£niH$ gefe&rt £ab*?

fcp niebt feine* £er|en$ SRepnung gewefen. !pfaff berief

fieb öuf üeibm$en$ eigen&a'nbigen Srief, unb wirb, ba

bie Sebauptung bep manchen Umritten, bep anbern <fr#

Jaunen erregte, |u SBorjeigung be$ SSrieftl mit liefern

©ringen vergebend aufgeforbert 1 ). Sa alfo bie$ unb?*

tpiefen ba flefet : fo perbient e$ ni*t meto »ufmerffamfdt

fiii iebc aitbre <^g<-
'*

if
fcon Veter beut ©regen erhiefr Petbnifc, neftff bem

Siteleine« ge& eimen 3u(li «ratbc«, tau^iA Sbalec ja&r«'

eben Qepaltf : unb auffer biefen üom Stapfet: Sari VI.

bem bev £er}og Slnton Ulri* «m cmpfo&kn fcatte, be»

COaraftcr tinti SReicW&ofratbtf , cebff ber grfrbung in

Un SRcicbtffrep&errn * Gtanb, unb sogo ©ulben ©ibalt,

<£r reifte bafrr 1713 na« ®ien, bem «apfer feinen

5)icn|Icifep }u bejeugen 4 uab iuglei<& bit (Em^tung eine*

tapfer

1) fantpr* 4 t Wen feitmttjeni p. 84.
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faüferüeben Mfabemie ber ©iffenftbaften iu betreiben. Stacb

jwepja&riger Slbroefenbeit Um er uaeb ©annpoer jurücf

,

warb aber tpegen feto (angfamen gortgange* Der ©efäictM

te be* J»raunf(*tpcig , (tiefet fp empfangt«, a(* ep

|t?ünfcbte, tmb babcp }u bereit 23efcb(eun jguug bringenbep

*ufgeforbert, af* *m bep feinen piefen tmb grpftn $e#

fätfftimm anbrer $rt f angenebm mar, $arum mifr

fiel ibm fptne jefcige Sage , urtb matt fagt er fep »iflen$

gemefen m gratfrei* feine« ®p|mf« |« lernen, wu
ff langer geleft^

©*pn fett längerer gei( litten gic&fiftb* Slnfaffe feine

fonft eiferte ©efunb&ett erjibAtw, ato immer &at<C

i^n ein ppn tfnem 3efuttcti mitgeteilte* 3»itte( ba{b wie?

ber befrepf, 3ejt griff ein neuer, uttb beftige^r Slnfall

«m an, fr ttabm m bem gewobnten Littel 3uflucbe f

Ober ber aflem ?Jnf<#cn na* )ti f#n>a*e , uqb biireb ba|

Sitte* fe(bfi fefcon erfcb$pfte Äfirpe?, P*rmp#te ben &anf

m*f pt «tfMPb^it ju perarbeiten* 9lwA gefeilten Heft

(gtelnfcfemerten fcjniti« pb madwn ba$ UeW tSbttt**

imb ba im benf aflen np* 2?erju<fungen famen, fleug 8ei&*

felb{| an fem frerannafKnbe* $nb« ju ermarteit. fr
forberte gebet imb $inte« febrieb etrca£ ayf, fpnnte eS

iticfee mein? lefen, manbte ben *ppf na* be* SPanb, ml
W.tfcfefief 1716, in feinem fie^ftfan 3$«*

§<in flanje« $eb«n jpa* ei'njig be* ^Weiterung «ufet

t# «enntnift gemibmet, ium Sffen mar nie ein* 3et( f

meb*r be* Wittag« m>cfe be* «taM benimmt , feuber*

Wnn fejne Arbeiten einen 3lu&epwifc fonben , ober fprbet»

ten* (ieß tr auftragen. €ine we?f*Mfterli*e ©efimb&dt

bewerte i&n po? ben golgen einer bem ffeten 6i*en fc*

ftimmten 2e^en«wi4 Mi NMN «M Patf, unb legte
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(ich gleich nö* Um dffen jur Sluhe , um feinen Stoßen*

blicf umfonfi ju perlie&ren, unb Dein firenge beobachteten

9ßa^(fpVM(te pars vitap, quoties pcrdityr hora, perit, na**

jufommen. $pr bem fecbjiflflEen 3*hre begab er ß* nie

€i>cr al5 um jtpep Wh* na* ?p?itterna*t jur JRuhe; oft

fAm er ganje* $?o*ate nicht auö feiner 6tubierftuhe , i«

ÜBo*en(ang »nmeiten nicht in* Settr, fonbern f*Iief auf

feinem «e&nfruWe einigt 6tunben, wenn SWübtgfeit Om

$bern>altigte i V 3lur im hoben 9(!ter
f

ali ©i*tfcbmer*

Jen ß* eintüten , lieg er pön biefer Strenge ctipa* na*-,

$>ajj er ganje SWonatc fein SSette gefehen habe , wie bie

angeführten verß*ern f
f*eint mir eWa* übertrieben,

*
. ••. .

?eibni| ha«? einen fP ausgebreiteten 8Brieftpe*fef , ali

vox ihm fein ©Lehrter geführt hat , bie gahl feiner $pr*

Kfppnbenten ffergt an jnw hünbert, von Denen er SRa*.

richten, imb phlfofrPhif** Betrachtungen nahm, unb b**

$egeu im reiben S»aage feine 3been f 2Jorf*lage|u 9Jen

heßerungter ©«Tenfthaften, imb SWcbiage ju gelehrte»

SOerfen gab. 3«bem gefällig »u fepn, unb jebem nach be*

(lern Vermögen W Wfetii n>a* fein ffetei Scftreben. &
fährte mehrere «treitigfeiten mt* Saple, mit ©arte,

unb perfchiebenen anbern, aber die mit ber 3Bürbe unb

bem gfoffonb eine* grpfen SRanue*, unb Wipfopfw t

hi? ber ?evfohneo Sreupb , ber {Behausungen Semb iff,

?ie! ihm «u* &be$crheb«ngen unb ©*mri*<ta»en 6f*

fentü* unb in »riefen, tum Beuten a«er $t4nbe gemacht

würben, blieb er bo* ffert bef*eiben, unb oom l4*«r!i*

#en 6<pl$e, <»fc Pon finbifcher «itelfeit; gleich entfernt,

«• - *
|)£«mpre*tp. 105;. Föntenelle Eloge de fceiWt? fffi

Leibnil. 3ft l* ft f t< '
:



Cr rou(!c |u rief, «m niebt }u wiffen, baff er siel }u we»

tiis nocb roiffe. SReib, SBcrfdumbung, ttnb $erab feöimg

önberer, bie gebier fleiner ©ctfier, waren fern son rbm,

nie Ht man fyn wn 3emanb übel reben, ober etwa*

Jörn ©cfelimmen auflegen fcßren i ).

8eibni6enö weitfiuftige unb tiefe ÄenntnifJ ber ®e«

febiebte,; feine große ginßcbt in ber Ideologie , nebfl bm

JBemubttngen nm bie Reinigung ber Sieligtonen; feine

liefe »efanntfebaft mit aÜen Xbeilen ber SKatbematif*
*

,
ttebfi ben unterblieben Crftnbuirgen in mehreren ber fcl*

fcen; feine niebt gemeinen Einfielen in bie Sfcraie, bie

SJaturgefebtebte , unb 9?atttrletyre f feine Äenntnigc in ber

Spelitif, «ab ben SJerbdttnifen ber Staaten; felbjl feine

Hiebt ceracbtlicbe Sefanntfcbaft mitten Sutern, nebff

ber ©efcbicfücbfeit, fateinifebc unb franjißfebe Serffc, bie

niebt gan$ yerwerflieb |nb« ju maeben; feine gro^e Äennt*

tütg ter SKeefcte, unb befonber$ ber SRomiftben 3 mit einem

QBorte ben ungefieuern, noeb nie geftbenen VLmfatii feined

Qciffetf, mSgen rubere ini iitbt fefccn, bie bie ©efebieb*

te biefer ÜBiffcnfcbafeen bearbeiten. £ier fommt ti bar*

cuf nur an * al$ fpefulo ttoen «HWtweifen i&n (ernten Jtt
'

lernen. 2tof bem t>on ariflotefeS betretenen ®egi, in

bie Wtfofoptye mebr 9?etbobe , me&r Strenge in bic SN
Upeife, mcl;r »ünbigfeit in bie Gebtufie, unb mebr @c*

nauigfeit unb 2icbt in Me erKirungen )h bringen, gtengi

Seibnifc, ffarf mit «rilhfeliffrm unb geometrifebem Seiffe

gena&rt, weiter, unb leiftefe in SSerbaltniS gegen feilt

eitalrer , wai etwa ber ©rieebe in Serbdlfitiff bem

rnigen, SRt*t blo$ bit SUten, 9lrijfoteW unb yiafo »oc

an»

j ij Brupk, Wft. erft, phil. T, IV. ps %. p# 33*
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anbern; tiidbt Mb< Die «Beuern furj t>or i&m, unb ju fc|.

Her Seit, 2>e$farfe$, Sftanebrancbe, Saple; ni*t Wo*
*

We noeb übrigen ©ebolo flfifer , batte fcibnifc gefefen, unb

geprftft; fonbern aueb Mc ©*o!«(iifer toi älteren fo gut:

alg fpätern WttdctUtti. 3cb war , foge er, in ba$ lanb

ber Scbolaftifer roä&renb meiner 3ugenb tief »orgebrun*

gen 1 ) ; in einem feiner lejten 2Bcvfe erfannte er berj

ftbolafiifcben SRetap&pfif roa&re SJerbienfle bep maneber
'

»irwiefehen fragen |n, unb geffanb, baf? bem fcbo!ofii»
?

(eben ©ujie aebte* ®olb bepgemifebt :fe|> 2 ). ©n&rliä :

er wäre niebt Seibnifc geworben, wenn er fic weniger'

ffubiert jmtte ; öu« i&nen febfyfte er ben ©off unb bie

3bee von bem wefenttteben »ebfirfnifie einer wiffenfebaffcT

lieben SJfetapbpfif , unb einer allgemeinen 93(>xtefop{>ie

,

%t von oflen Neuerern ganili* war >ntangefe*, unb

tiltr furjficb von et!i*en ßartefianern in bürftiger @>c{Ialt

wfeber &en>orgerufen irorben. 2lugcr gJlaio (wie Jetft*

ttife au* bie »levanbriner, fo gar bie ßabbalijien mit

$rem neuern Mnfcange grogentbttW gelefen; l&i Cabba^

llffifc&e ©pflem (ahnte er wenigffenS, nacb einigen fielen

gemlicben Sleuferungen
,

'
fe&r genau; felb(l bie mit i&m'

DCiwnbtcn SSftpffcfer , unb 3<*cöb 25&;m, waren t&m niebt

epfgangen. ®on biefen &'atte er »erfebiebeneä bie gma»
?

tfation , bie Sftatur ber ©ubffanj , unb bie angebofcrnen

3been fcefreffertb, in fein ©p(icm mit neuen SRobififatio*

nen ÄbergetragwV wcS&alb er aueb bie SMogie ber
(

SJtyfcfet, nebfi beut bamit serwanbten im SPfatomftben
•

unb 5lleyanbrimf#cn Coffeine immer billigte j ). ©egen

ba$
• "\' . " 1 - •

•

, |) Leibpit. Opp. T, IL pst p. 49» *) Idem Oeuvre«

ptaüpfopbiques par Rafpfe p. 397, 3) Wem Opp» Tt 1|*

216, 217, **4. r« « .1
'

T ' * -

Digitized by Google



370

*ai übertriebene, unb in «cbroarmere* uberge&enbe bit*

fer fWIofoptyc üerroa&rte ficb fei« ricbtiger unb ftorfc?

©erflanb burd) bie meebanifcbe Milefopbie, unb bie 9ia*

tarier ber Beuern, inttefönbere be* ©e«arte$ gf
s

©ie ©»ffeme ber «tten unb Slieumt fannte ?eibnifc

genau, unb erfaimfc i&re auffaBcnbften Langel rkfcttg»

2lu# allem biefrn mir unb breit »ufamtwngebracbten Stoffe,.

Mbete fein erfinberifeber (Beiß, mittelff grginjung ber

ffrfat eine* epiiem* au« benanbern, oberberen 9ln*ful#

!ung «dnen Stfinbungen , ein qjbilofbpbiegebdube , Ui
t

jwifeben ben Watoniföen 3beentraumett, unb ben £)ema>>

fritifcbe« unb gamfamfäcn ffltouienbwot&efen i |»if(toi

beut mvftifften m,t ieranbrimfeben Spiritualismus . unb'

tem earteßanifeben 3Neeb4n|guiul $ ijpiftJjin^ ^atoniftDct;-

gntetteftuaU unb Sarfefiantfcber oud) gotfifeber Sinnen

.

pbttotybk in ßlucflieber «Kitte ffanb; ein ©pfew^bi*,
bie imdHigticn Sfnforberurigcn ber %tiij|»ft *n otte Xfre^

tfeen foftlcbigie, ober »u befriebigen (i*ien, unb ba^ bo&c*

bjto faff ollen tyarthwn (Eingang fanb,
, fr tpje.e* an liefe

unb geftiötat aBe übertraf. Jlucb tpare e$ wn allen fuf»

ttoierten Elfern guronen* lieber angenommen »orben,

ffitte ni(t| tbeitf eben feine liefe, nebfi bem SWangel an beut*

|icb<« grfImerh ; tHUUv anädnberJBorurtfreil gegen alle«

ani fceutfcblanb entfprungene; m»b ber bem gemeinen 3Ren»

.

ftbeiwrfionbe niebr (eiebt genießbare 3bealtfmu$, lai att*

gemeine *efannewerben, unb allgemeine 8ob gebin*rt.

»ienei*t bdtte *!eibn#en* frucbtbgrer öeift au* biefc Öin*
berniße grogentbeitf beftegt, roenn niebt eine fa(I unäber«

frt«d?e «aitnicbfaltigfeit von ®ef*aften, nebfj ber £of>

nung

1> teibnit. Qpp. H r . 4j. ?
'
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mmg etneä Ungern 'Beben* ihn äb&falm Rattert > feine

$ Wofopbtc felbff tn iicl)töoDem unb bünbigem Stammen*

fjange üorju trogen. &ep ben fefcr *er ff reuten Stoffen*

fcic noeb bajti in fe&t fcerfc&ieberten SKutfficbten unb Ber»

Ättlaffungert gefaßt mitten, ifl e* mcDt (eicW, bat 2>u>

fammenbang feiner ©ebanfen }ti faffen, unb babet fommttf,

bog noeb U\t, na* fo manebert ^acbfclgern unb 2tuäfe* -

getn , eeifmigtnä @t;ftcm nicW bt rl langltcb erläutert , unb

in mc rem tbicWiden fünften fo gar cntgegenjiefrenbcil

Crflarurtgen tirttertbörfen ifl

SeÜmtfc, fb fcbret'ttm bie geffigfeit feine« Oebaifc

tengebaube* befotgt mar, üergag boeb ben ©mnb tief genug

|u legen j unb ton allen ©citeti gegen ba$ Sinßrifen i(w

|ti üerwafcrerti £ie groffe ffrage, iba$ f6mien wir ©iffenf

unb wie Wnnen nnr e? wiflen? Don £ocfe neuerbing* wie»

ber in fturegung gebraebt, unb bureb beffen >2lbfünbcrurtg

ber ctnfa<ben »griffe in folcfce aut bem iuferrt, unbföb

Cbe au$ bem tttrtern ©inne, einer beflifflnuen ÜJuftöfung

fabig gemaefct, unterfuebt ttibni% niefct nacb Setbienffc

barum rjermütMcb, weil ibm Hocfenä »tieft fr ff im $o»

(jen «MI f er |U ©efiebt fam | atö feine 3been f*on faff ofle

fertig waren, unb tiefe neue »usflebr tpeiitg ginbruef

me&r maebte. teibnift na&m wfr an, al$ er bewirf,

ünb au* aOgettieinen ©rünbert ableitete ,
baß bie einfachen

»orfteflungen be$ innern 6fnne$ allein Realität entölten;

unb bag baber aOe begriffe aui ber dufern ffinipftrtbtmgj

tiebff aQen Erfahrungen ber äufern ©mite, nicbtf all

IHuinomene finb, bie in Storfkßungen be$ mnertt 6ta*

ne6 aufgel6gt werben mügen. 9?acb bem t^rtatufnige *

priori , beffen Umfang in ber JJ&tlofop&tf , unb feinem d*

gentü#an Urfprunge , formte er niebf tief gtmig, fritftrtft
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lief an feinet SerauSfefcung angebobwer 3been, fo wie

fie mit ber £t>potbefe tcr porberbeffimmten ©armoiric ju*

fammenbieng, fi* meiften* gentigen. ISXit einem 9Bow
fcem 8cibnifcif*en 6flf!eme fc^It e$ an einer serairägebenbe«

flfernuiifttritlf 3 benn, rca$ man au* Neroon fagen mag,

eint eigentliche Unterfutöung über ba$ 8Sernunftt>erm6geit

bat Der geoge SRann ut*t angeffellt, unb m$ er |>tcr*

pin gebörigei beibringt , ifl golge au£ anbern QSorau$#

fefcungen , unb Schreit , ni*t aui ber 3latur tmfrer gr*

fenntniffoermägen felbff. ©ie ©oinebmffen ©mittragen

ber tbcoretijcbeu ^ilofcpfne werben nifo au* bicr neeft

auf i^re erßen Duellen ni*t juruefgefugt , mitbin bei:

entfefteibung wti «iner ©eite genarrt , aber jum lejten

Urtbeilifpru*e nic&t gemigfam vorbereitet. 6ben bavwn

\9 tiicbt lange na* ibm manebe* »ernwfen , inan*e* an*

gefb*tcn, man*e$ weggeworfen, onb fomit baä gange

©ebaube Don »ewobnern ofIma(;lig t>erlaffen trotten,

©ie golge wirb liti mefrr unb raebc aufbellen unb be«

weifen.
•

SeibniSenS «erbegerungen geben bur* bie ganje theo,

retif*e ^ilofop^ie, alfo juerfi ven bem, toai bie aflge*

meineWWopW betrift, we(*er er unter tmi £>euff*en

neuen ©fanj, utib neue SBefeftigung gegeben bat. ©i«

meinen ber bier t>orfommenben »egriffe , tnibefonbere bie

jur ©runbung ber ÜRonabenlebre , unb Ui Dptimtfmu*

geboren, finb t>on ibm mit neuen »emerlungen bereieberf,

tmb in betterei £i*t gefejt , ober bureb neue golgerungen

anwenbbarer gem«*t worbe«. ©a$ m$gli*e erflart e*

juerd bur* ba$ wa$ oöflig benfbar (concevable ) i|t,

bem mitbin ein »egriff entfpri*t; Oberau* bur* bai

mi Wnctt SBiberfrrw* entbalt, ali wel*el ibm pornebmr.

ffei
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ffe* SRerfmalM SWÄgltcbcn iff. #ieroon unferföcibet es

feb* genau unb ricbtig, n?a« anbere mc^rmaW in 3rrtfcunt

(furjte, tag ba^enige tndg(id) iff, wa$ jur €jfi(lena ge*

langen fann ; benn bie$ fejt vexaui , baß etma$ mit einem

anbern enflierenben ©inge jugleicb fepn fann, unb ijl

folglicb Gompeflibilirät. £u jener abfo(uten SRäglicbWf

gebJrt bocbllen* noch , baß eine« ©ingeö wirfenbe Urfar

cbe mSglüb, niebt aber baß fic irürflicb »orbanben tfi i).

(Beben tycv beflatigt ftcb bie obige 25emerfung; 2eibni$

will baä mäglicbe aitffcbücßenb bureb ben Eerjlanb, unb

t*n innern (Sinn beurtbeilt baben, auf ba$ Sföcrfmabl

äuö ber Äufcrit (Jmpfintung , tag Oßabrnebmen bureb iu*

fere (Erfahrung wirb feine Sfiurffiefct genommen,, obgleich

aueb bie$ auf Sepbebaltung Slnfprticb maebt, mithin niebt

fo ganj obne ©runb barf abgewiefen werben. 6cbon biet?

liebt man, baß bie tcibmgijftc ^P^lofcpbie einfeitig auf

fifcgriffe bei innern ©inneS gebaut ifr

9Jon biefer innern Sftäglicbfeft le&rt er mit 3te#f,

baß mc ber Dinge 2Sc fen aitfmaebt : ei ffebt uni nem ( tct>

frep, jebe Segriffe mit einanber ju »erbinben, obne auf

Crfa&rung, ober fonff etwa$, 9lüefßcbt ;u nehmen, ©ol*

*e Serbinbungen, fo balb fie vom SBiberfprucbe frep finb,

macben befonbeve ©attungen nu& £>ieä er bellt auct> ba*

&er, baß bie SBefen niebt entfielen, noeb oergeben M»
tien , welche* niebt wäre

, wofern etwa$ anbeti a\i Möge
S)»6gti(bfeit baju erforbert mürbe 2). 3n 8eibni$en$

gftunbe bat tiefe Sebauptung einen riebtigen unb beffimm«

lert 6inn, im 3»unbe manc&cr ütacbfolgec einen fe&»

» fcbmait*

I) Leibnit. Opp. t. II, ps t pag. 31$, 3^- Wem
Oeuvres philofophi^ues par Rafpe p. 2$$ — 354,



fc&taanfenben. 3Rit Doflem SRecftte nriberfejt er (icb taflet

locfettf erbiebtetert SRominatoefen« '

'

.

ftie mätti&Uii unb fcerfeitebenartigteit bereieberi

©eutjtblanb* $£ildfcp£ mit einigen neuen SPcmerhituen,

ob er glei* rtiebt olle« big auf bem ©riwb ctftWpft. 3n

bec fWatbcmatit maebt ber gerl ngfle llrtf erfefcieb aueb febort

HJerfcbiebehartigfeit, fo bafber bie ganjHcb* Stelltet feit ber

©egenfldnbc aufbebt. 93ört ber »ebnlicbfcit ober fcbliegt

er 6 ier bie Quantität an 3 > roobutcb aber (jefnacb bie De-

finition ber 5lebnli4feit o&uc 3tot& erfebtücte wirb, 3Hfo

roatf tiwol be§er, biefe (Einfcbrdnfunj niftt äniufflgen,

linb eine anbere Scfiimniung )u fueben. 3n bet 9^fK
tyitgeftät fft* ti^d)t fö ffreftge , fönfi toöi*be jebeg 3n»

fctoibuum flef« ©ort ©atttmg ju Öaftutig ubetgc&en* weit

fein* langer aii einen aiugcnbiict ffcbfelbffgleicbt £Jcbf!

feine Unter febiebe fallen Hiebt unter untre 'Beobachtung* olfo

tnöcbte man boct) tfol einen befriebigeftben ©ruüb tiefte

wenigem 6treng* in ber !ßaturlebt* wiffem SDfe ©abr*

|eit iff , ba| it einen fo leben gar hiebt glebt ; itt bei: Wpi
fif unb SKatbematif wirb <ginatti&Uii unb »erfebiebeu*

Ärtigteit ttacfr einerlcp defc$en beürt&etit. 3m p&pfifcbeit

ftytt 2eibttie fort, ift eine 3»afie, bie wir fefbff a» ifr*

ier erffett gorffl juruet bringen f5nmrtt , be0 biefert 2Ser*

anbernngeii ffet$ emarttg : 6e# orgnnißertetf Äärpern,

Uflartjert netoticj unb Spieren, wirb tu (SattUnÄ burt)

bie SortpPaojung beffimtöt i). £>ie$ feiere bat 9ticbtig*

UU > aber ati$ feinen erlieft ©rüttbett wirb e* nicöt fcerge*

I ) J- e i b u i t z Oeurres philof. par Rafpe p. KÜl

* ' • ' » . • • ~
'*
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2>ie ©atttmgen trab ©efcbJec&fer grtinben ff* auf

hie Sle&nlicbfcit ber ©egenfianbe, \*i iff ber efn*elroe<

fen; biefe Me&nliCbfei! iffttroag reeHetf, alfofinb bie ®ai»

fungen unb ©efökcbter nißt Woge ©ebattfenbmgt, rpic

fco* «ocfe wollte i ). ©ebanfenbinge tinnten de bennofl

feptr, aber in einem anbern (Sinne» wenn netr liefe attt

ttnfre 25egriffc «nb (gmpftnbungen mit ben ©egenflanben

feine Uebereirtfunft baten. SM fratfe «eibni» m*t gc*

Wrtä wr&er «nterfuebf.

3t r 3&mi Socfc allen poftft&cn 25egriff ber Stpiflfetf un*

abfrriebt, nMberfejt fi* i&m Seibn« mit ganjem 3?e*tei

tarn wir fraben ja w>n ber «wigfeit bo4> eine 2>ePnitton^

aber freptift crf#Spft ba« öilb ber €wigfeit ben sanken

©cgenfanb ni*f, SDa$ 35i4b «ber muß man t>om SP*

flriffe wo|tf unterfebeiben : gerabe fo fcaben wir von einem

Sanfenbecf fein betitlidM 25ilb , wol aber einen triHtg

Deutlichen »egriff 3> SHefer Unterfcfrieb imtfdjen 3*et

»nb »itb, beffen JDmtfei&eit no* na* Seibmfc gu man«

<fcen SKigoerjlanbntfen unb entbebrlid>en ©ebwicrigfeifcji

fflnlag gegeben fcat , #«e aßerbing* perbietit me&r cnl*

wtcMf iti tWtbe«.

Den Drierflart eeibnft flanjfi* neu Dur* eint Ort»

nung ber foefiffterenben JDinge i), «nb ndbert fieb ba»

mit feiner Statut weit mebr aß »or ibm alle; erwägt,

aber mcbt , bafi biefe Orbnung niebt jurudjt, (eben 2>in>

ge* eignen Wag fenntli* ju ina*en. JDiefe «rflorunfl,

wie meiere «wert, würbe mebr SBewunberung errege,

»nb me&r iBepfafl gefunben lioben, wenn tt i6rem 93et»

faß

^Leibdit« QeaTres philo (bphiques pif Rafpe f,M
a) Ibidem p. MO. 9 > »Wem f. ig» I

. .

'

6.». »*
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fader gefallen battc , fie gleicb anfangt in beSetei Siebt

ju feßen , ober jebe an i&rem eigentümlichen SJHafce vov>

jutragen. So bat bie (grrai&ung bei ©innei ben mef«

jlett ju Diel 2Ku£e gemalt, atö baß fic lange Ratten na*»

fpuren fotten. ;., , . . - t .j

*»'
• "n ^ • .

r
©ai ben Sljarafter ber Sbentitat anlangt, fb 6e»

(rf&tigt ber 55eutfcbe ben »ritten mebrmali, unb bemerft

luerfi, ba§, wai ffeten »erdnberungen 4Jnter»orfen ifi«

#
Alfo aueb unfer «Srper, wie jeber Äorptr, feine wabrei

iiur fdbeniBate 3betteitaf Imt^ fef^l^ roafyre (Siner*

Ie^eie auf eine unheilbare, umwinberte ©ub(fanj R*
grünben muß. Sarau* fließe er/ baf bei) uni bie gort«

bauer ber ©eele, ali einfacbet ©ubffonj , bie Quelle roafo

rer 3bentitat fepn mug, mithin wofern anberi 2&iere

tinb yffonjen raaf;re Sbentitat baben, ftt fbnen ein dbn*

liebet 95rincip ftcb rorfinbet 2)a3 Sewufffe&n ift |W4T

STOerfmal tiefer <3bentitat, ober lein tiorbwenbtgei, weil

M »erlogen werben famt, obne tafPber SKenfcb auftritt

berfelbe ju f^n j;.
f 1

* -
: tr

©ag ei nfebt |wep roflfommen ßleicbe unb ununter,

ftbeibbare Singe in ber üiatur fliegt , funbigee Seibnig M
neuen ©runbfas, unter bem SRa^men bei ©a$ei »omSlicbt*

juunterfebeibenben an i unb bewfei it;n juerft babureb , tag

fonfl bie ffieränberung bureb Bewegung unfennbar, mitbin

(Ogut ali feine fetfti wftrbe a). fcermutbticb faub er in

ber golge tiefen »eweii / wie et ei iflf, unjureicbenb, n>ett

bep burebflangiger Ununterfcbeibbarfeit biei nur bie golgfc

<
;

• fepft

l) Leib nit2 Oeuvres philofophiques par Rafpe p« 190 —
196. O Id«m Qpp, X, IL p* a, p. 57.
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faw würbe, fcatiftw ttiAefe^o^tt er i&n nacb&er nie, fonberft'

beruft* ficö auf bie ffirfabrung, roetebe ö&erafl, befonber£

fobalb'flian ÜXifroffope , tmb anbere funfiiiebe SKitteljtt'

£ülfe Wfcrittf > Sirfcbicbenbeiten &cigt ; unb auf ben ©rtmb

a fcrioti / bag jroep niebt unterfebtibbare Dinge, unre*1

pcrfcbiebenenSBa^meifr/etaö fefjnV mtt^n fleb roföerfprecbert'

würben t ). «flein bie Erfahrung fann bkfen 6aß niebt ;

jUitt Mjricm ergebe« , miiTu bie Unm6gficbfeit be* ©egenr

t|Kt(4 niebt erwartet f bie ©emonftration ober iff bfo$ au*

»egnfftn be^ inner« ©tnneä genommen, benn na* mift^

rer «mpfinbung bklben wnfommen gteiebe SMnge ba*>

bureb jwei), bog ffe an oerfäMebenen Orten fteb beffnben/

mitbin bat biet (ginerlepbeit bie ginbett ni*t jur SBegfei»

terin. »ie fcacbfolger baben bie* fo twntß «efübft, baff

(ie ib* ju ©imffen ben anber$af# fiitt grffnber ge*

faßt, unb fo gar t>fe HnmSgltcbfeit niebt titite*f<befbbaret:
J

Singe betupfet boben, bie boeb Seibnie felbfl niebt |uju^

gefieben aiufricbtigfeft genug befag . glarfe nemlteb manb*

te ein , <$ ftp niebt urnnSglicb, bag ©oft irocp rollfom*

Uten gleicbe ©aflertropfen ober »fdtfcF tyrotrbringe J

aueb N«« bie febr eingeben SWaterientbeifcben niebt tm*

terfebeibbar an|unebmen^ f& »tc bi*'Sbe«e bereit, mV *
%

tei mmi; bie Unurtterfcbeibbarfdt aber rfiacbe fit nftbc

g« einent ©egenffanbe ; berni üon jtffy buwbau* glefebe*

5Daffertvopf«n fe^ efoer nid* noibtsenbigan »tf ttnbäm

gHafce Beibntfr fäfcftt biewn ba* ©et*!**, ftnb **P

fttnem ©egfter ju , jwep tjofifommen obnHde IXnge (epit*

in .abftraäo m$gü* , a«* bebe bie «Riebttmterfebeibbarfeic

t>ic numertfebe SSerfcbiebenbeit niebt mif ; *<m tingeaebfcC

• • .'. \ . 8$bi r; ' " ! a*tr

«*) Leibnit« Opp. 1» I. ?S II« y*t.-l*8Vltpl *') Ibidem
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aber elfteren (Ii niftt , mW Me gittfkbe ©eityeit ba$

triebe Jttlafc, aM bie mit einerlei ©egenftanben auf Der»:

febiebene 3Irt niebt t>erfa&ren tattn i ). £ter giebt er felbß

bem ©afce bie Smfcbränfung , melcfce er fetner SRaemr nacb

(Hibeu muff. 3m 81*«* enblicb, unb »e er julejt von bie»

frr ©a*c fpriebt, beruft er ftcb «if noeft einen 25e»et«, ?

bag in aflen ©ubflanjen ftcb flet* unmerflicbe Seron*'
Hingen ereignen, ttel&e jn?ep twüfem inert gleicbe ©in»
«c niete lufaffen 2). ©iefer bebarf weiterer entoidefong,

I

bie $m nacb&er «Bolf gegeben bat , ttnb »ermäge »elcber

er ali Crfmologifcber ©runbfa* jn>ar, aber niebt aliein

»on aüm Singen gtltenbrf tran jeenbente* tyiom auftritt. t

«Bie biefto ©aß vom «Riebt ju uttetfteibnben ben

311ten niebt ganj unbefonnt roer, fu mar d aueb bera«,
bec SeibnWfcpe ©ntnbfä* triebt/ bog nfcbtä ebne Urfa»

<t>c ö«fcbi«bt- 6» ob«r nabmen ipn in tngerem OJerfian*

bc w>ti pppßfibem 9B«fcn , babin9<ö«n geibniß mit bem
ginne, aueb ben ttuebnicf bobin monbert, b«ff ebne

©runb, alle nirgenb*, fefbff in ber 3beenrcek, triebt«

»*bieft 3> 3n ber golgc bebnie er bie« neeb wei»

ter bapin au«, baff (ein @a$ roape fepn fonne, wo.
f«w triefte ei» lurcicpenber ^wnJ> fK|, f(|nbe ,

« e« mebt ftp , tri« ntebt ftp 4). Den juieicbenben @cunb

nennt et anbeten» aueb ben befiimmenfcen 5).. $iebttre&-

wir* «im Wefet 6af in bie allgemeine $bilofopbie bmauf.
Sieben, trab bie« i(l eiflentli« geibnipen« Serbien** um

'.•''<>''.•
• bie«.

•
'

• "
'

: .

• ..(.';» • ,

*>Leibnit. Opp. T. IL ps |. p. ,46 , 147. 2) Idera
Oeuvre« phllof. par Rafpe p. u. 3 ) Idem Opp. T. II

I* h p* ^e fvs II. p. 4 ) ibidem ps fc p. ^4".

e) The9dic*t T. I. ff. 44 JLauAnae 1760. T. Ii. p, 441.
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tiefen grefen ©nmbfafc, fo teie au* bai, baf er

1Bi'p|ptele gejeigt bat, rote viel bureb fbn in ber SNeta«

ptom tanv bewiefin werben, ©otte* ©afepn, bie gatt|t

Stoturreligion i), unb aOeg, wa£ nicht aul bem ©a&< 1

be$ ©iberfprwfc* *\i unumgingli* «ot&roenbig folgt,

ruft auf $m aflein 2). 3um »eweife btefe* ©rmibfate*

beruft ftcö £eibni$ auf We (£rfa&rung unb forbert jeben

auf, ifcm einen gafl anjuf%cn , n> 0 fein @runb oortym»

ben iff. ©0* , fejt er t>inju, er fann aueb a priori bar*

g t&an werben, welebetf er aber in ber bamattgen Sfret*

jigfett mit «arten ftr ju tieffiimig tieft 3 )• ©*abe,

bag nirgenb« in feinen ©c&rrften btefer Sewei« gefunben

wirb ; unb ber Job $n an beffen i t tLeitung bfoberte

!

33ep biefent aDem i(f no et) fange niebt tai et^eblicbfle in

»n^büttS biefii ©runbfafcrt in* Seine getra&f, unb bot

}war batum, weit ?eibm$ ntc&t t>en einer beuttieben Sri*

tif ber Vernunft auigieng. Ort nimmt tya in PÖttiget,

9Jflgemeinbeit; gilt er oiefletebt ntcfct frfod für unfre gegen'

wartige grfa&rung? 3ft er ein attf ber SRatur «Her ©in«

• je quiflenbe* ©efe$, ober nur Segel unfer* $er(lanbe* ?

<Snbli<& ifi e* ganj audgemaebt, bafl nicbtS, fcWecbter*

^ing$ niebtf, obne jureiebenben ©rtmfcfepn tarnt? ©reif

aifi fejt bie teibniftifte SJ&ilofopbie nicht Ini Siebt, unb

rpn biefem bangt bo$ ab, ob bie SRaturreligion über bie«

fen ©runbfaC gültig barf tvt>aut werben.

9luf ben ©afe pem jureiebenben ©runbe, nebff bem

bei aBtberfprucbe« flfifcen fieb aOe unfre QSermmftfiWüge

;

ber erffere giebt ben |ufaQigen mWtitta@em$btit9 ber

Ü{ (

C

1) Leibnit. Opp. T. 11. p« U p. 114. %y Ibidem p. 04.

3) Ibidem p. 179. t
, ..
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Iqtere , ben ncf»tvenbigen Unabäntc tficbfeif . Sur« »uf*

lifung ber Segriffe in einfachere, unb bei 6a ge in eins

fcufttenbere , tann man auft »om Sftot&menbige« ©rutib

angeben , unb ber «Rot&roenbigfeit ftft uergeroifiern i )•

3n biefer emsigen ©tefle befrnt Itafenift ben (5aßt)em§u*

ireiftenben ©runbe auft über bie notft»enbigen ©a&r*

$eiten au* , fo ba§ er i(m nk&t blo$ in bem ©inne nimm/,

tt>aö wirb, bat einen jureiftenben ©nmb, in »elftem er

tm$r>rri Salffte ent&aft, inbem VI Siot&roenbigt jnw
einen Srfcnntnif- aber triebt einen ©aftgrunb $at*

:

i

»n einem anbern Orte , unb «at^ reiferem Siaft*

benfen, gebt er noch einen gebritt weiter , unb giebtal*

«rfte, cinfaftfte burebau i niftt n>eit*r beweisbare ©ru«,

fee wifeer grfenntnig bie ibentifften Säfte' mit üoflw Secfc

le an, aus »elften er ben 6aft be3 5JJibcrfpnift,S , ben

*i$ber -No< Einleitung aufä Ungereimte beiriefen 6atte #

Äb|uleiten fift bemü&t. SBie c* an ßft einleufttet, baff

A» A ifl: fo iji e$ eben baburft flar, bajj A niftt 9?iftt*

A fepn fann« Sftfo einleufttcnb auft, ba§ innffteji tri*

berfpreftenben Singe» feinä in ber 3)?itte ffefc<n tam^

Surft tiefe 25 einerfungeu tmberlegjt er fo griiablift , alä

neu üoefen£ ju fe&r oben abgefft öpffen Jabel ber ibenti*

(ften ©aftc,
:

unb Simonie *,). ©ftabe; bag bie 3?aft*

folger biefe ©ebajrfen uiftt be§er bemyt, unb ffatt tcffcjt

in unnufte Streitfragen fift perrcitfelt fraben, ebberCSaft

Ae< ggiberforuft* eberfler ©runtfaft feun fann?
,

,

/ » •
••••

23 ixi bem UnenbÜften fcat 2eibnift anbere imb rie&rf*

fiert Segrijfe atfgotfe, »irocl er gefleht, ber> ben ©d>o*

*• Leibnit. JCp*. T. 11. ps 1. p. 04; Theod/ '44.-

Wem Oeuvres philof. par Ratye p. 316.
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fafhföit €tmß <S&nli#eö fcbon gefmtfeer ju |a*H1 beflert

(5m it er aber boeb in mehrere* ?icj)t fcjf . €i giebt feine

£a$f, fein* ?inie # utiV feine anbre Quantität, bie unenN

Ii* »dre, 'wenn man f»e a» »afrre ©anje betmebtec

ööaftre Unenbticbfeit fommt nfir im abfoiuten t>or, mU
cfce3 t>or aller SufammmfeCmTg aui Steifen berget;* i ).

2>ie* abfoiute ifi ein Slttribut ol;ne fflrinjcn, welcbe$ man

man aber ntebt a\i eine ©ammlung mehrerer S&eÜe be*

traebten «mg. ©o tjf bie groigfeit niebti anberi , ali

bie giofbrncnbigteit bei gättlicben Safe^ni, in n>el*er

ölfo feine Steile, feine £injufugung oon Seiten ju etnan*

ber gebaebt wirb; unb ©orte* Uuermeßficbfeit i|I bei

Slaumei ©rdnjcnlofigfeit 2> 2)en roa&ren ttnterfc&i^

iwifcbcn UncnMrcbfcit unb Unbeffrmmbarf eit ber Quant»

tat febeint SeibntQ mcb? gea&nbet, ali betitli* gebaebt *u

$aben; bfcblf ocvmut^lrcö fugten ihn ein 3>aar ni*t.

richtige »ebouptungen von Unenblicbfeit bei SRaumei.-/

unb unenblicber Sbeilbarfeit be$ Scntinuum auf »bwege^

ali roeleöe , na* eignem ©effanbmge , mit ber n e t
bwenbi*

gm SBegrnnjung jkbri aui mehreren Steilen bcflebenbw

©anjen, fikb nfcbt roobl üereinbaren fafien. ©aber es

benn au* ju ben gälflißen Sttributen gufluebt au neb»

Uten gen&bigt wirb, wobureb ber ©acbe eine $arbe jroa*

angeflricbc« , aber ibre cigentlicbe ©etfalt nur mefrr per»

bunfclt »Urbe. OBabrfcbeinlicb »iß er tmly; niebt fageit,

ali ©ottei groigfeit unb Hnermeßifcfcfeit crfefceincn uni

tinter bein truglic&en »ilbe einer granjenfefen, mehrere

3&ei!e fcabenben Dauer, unb ber oerratimn ©eflfolt et»

»i wibefcbränfte»4 aui Steilen bej?#enben RwiA
s.? - »ie*

l) Leibnitz Oeuvres phitof. par RaCpe p« II«, a} Ubb
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I

©ie* ifl »icbet $oIge feine« $ange« {um eHeftiftcit 6«*
(lerne, rooburcö alle« )u ©ott fefbff gemaebt wirb, unb

ooa beffm Uebereinfttmmung mit maneben £eibni$if$eii

Äefrrcn unten mejM? »enfpiefe ftcb twfmbc« wetten.

•

©iefem Begriffe gemaff &at er t>6flig Secbf, gegen

8ode |it be&aupten , tag toit oont llnenblicbcn einen poß.

tioen begriff ba Ben , ba« betfft , ba« Unenbf tebe in einem

Begriffe gan} , unb auf einmabl ittftmmenfafen , nieftt

Wo« efrca« ffnblicbe« , mit ber «ernemung ber 6*ra**
'en un« oerflkflen t). %ut 8>eftatigung be« eben gefag»

ten bemerfe icb bieran« noeb, tag Scsbnifc fagt, von bet

ewigfeit baten »ir «taten »cgrtff, abet fein »lb, unb

urb bie Sebrcterigfeifen bitbep entfle&en au« ber SScroecb««

Itina von Silbern mit Seanffen. 2f0emabl mßebfe ba«

ber gaU febweriieb fepn, ba üorne&mlrcb, tro eine 6a*e
nur bur<& bie Gimte erfamit ß mithin nrebt anber« bilb*

Ii* getatbt »erben tarnt. SWmmt man femer bierju, tag

Setbni* a«e# finnfiebe nacb SR«g«4feit auf Begriffe bc« .

feinem (Sinne« hta&tt ; btefen aBeiu ben 8tar}ug bet 8tea*

Iirat iugeffanb, jene ju Icereit Wxinomenen berabmurbig*

te: fo wirb matt betttteber unb luoerldßiger einfeben , baff

eben feine ÜBepnung pott ber 2Ju«be&nung unb ©ueeegron

triebt fo aaiu unreebt erHart iff. 35c» tiefer 3frt aflc£

|u tntedefoitreu # trnrb fieb unten bequemer Sbtlag barbic»

m, mej>t |u reben.

• .

Sn einem anbero Dvtt • tvo »ermulbHcb bie ©acbe

tuxb ni4W Mingß* b»rd>geba*e> »ar> «ob ber 3«f«w*

mett* v

... .

;, ,.
, •

. V
I ) L 1 1 b n i 1 1 Oeavres philofbphiqäes ptr Rafpe p# 117.
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mcnUm M Unbegabter mit bem mfttn UttenMtcteii

nod) im bunfefo lag, ifl Heibni* geneigt, t>tc Sofien» be«

Hnent lieben in ber fflatur }u oert&eibigen i ) , fo gar läft

er ß* auf Beantwortung ber bogegen erregten 64wie*

ti^feteett cht. Dtefe ffnb; e« giebt eine unenbüefce 3*W#

«ab ein Unenblicbe« ifl grißer beim ba« anbere. Oege*

gen aber }u merfen iff , bafl ein tmenblifle« Mggreffat wo
ber ein ©anje« unb «u«gebefrnte«, nod) au* etwa« ifl,

ba« eine 3ahf enthalt, ©enau ju reben, muf man fuc

tmenbliefce 3a&l fagen, e«fmb me&r Singe ba, a1«t>urc&

irgenb eine 3af>l auSgebrücft »erben tonnen 5 für unenMitfee

gerate Knie , bie gerabe SinCe ifl über alle beflimmfoarc

9tu«befmung #nau« verlängert. 3um ®efe« jeber Knie ,

9aW, unb Jfbe« ©anjen ge&fat begranjt fepn a)- £i«i:

t>or|ägfi4 erwartet man 25eirei£, bafl ein unenMidfrerf tfg,

gregatfetile 3abl ent&alt, feine 2ta*be&nung enthalt. .

nnb wirb ftatt beffen bete&rt, »k man ba« 9Bore unenN

unenMicö bureb anbere ©enbtmgen umgeben fofl , »oburdl

jwar ?eibni$ ben »egriff eine« ©an&en vom UnenbUcfren
%

)u entfernen fuebt; aber niefct beweist, bag er baoon ge*

, v
mnnt »erben fann. ©a« ©ueeegioe, fo lang e« fort*

"gebt, iff frtpli* fein ganje«, ifl e« aber, fo balb ei ir.

. genb»o ffitt fle&t. Wie ba« 6tmu(tane, »a« niebt mebr

im ©erben iff , o&ne ein ©anjc« in fepn, fimultan fet;n

- mag, befenne id> gern bep Seibnifc nicbtju t>erfle&en. ©enti

aber ber grefle ÜRann roitt, ba« Äontinmtm al« 3nnbe*

griff mebrerer ©ubflanjen, a!« SWrper j. 3). fep in bei:

S&at enblo« get&eilt, &abc eine unenblicbe «Wenge »Ott

I&eilen, unb boeft fep beren 3a^t niefrt unenbficD* macbett

• " Wefe

O Leibn it. 0Pp. T. II. ps I. p, 26* a) Ibidem p. 327-

1 »
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tiefe alle ferne toiatitat au$; fogeffe&e fd> ba^ für n\$tt

geringer* aß einen ffamlicben 9Biberfpm* anfc&en ju

fpmiem

- 9tt<bt minber fcnberbar bunft mid) auch bie frepticb

i&iu oicöt gan} eigne, fontern üon bcn 6#oiafftfcrn fcboit

porgetragene 2e&re , baß in bcn ® raifcen ober Iii fachen

jufdlliger Snbtüibuen ein Siucfgang obne 91uf&Srcn, bep

fcen allgemeinen, Hi ifl notlweöbigen ©aßen hingegen

ein foleber mebt Statt fcat i ). (Serabe alä tveim niebt

in jteber SRci&c t>cm ©rünben unb ©egrünbeten atleinafrl

m kW ®tun\> fepn roüfle ! Unb gerabe al* wenn ntcfct

ba6 inbipibueüe unmäglicb fiel) fiefä in einem onbern grun#

•bcn tonnte! Sermut&licb bacfcte ber tieffinnige «Wann ba#

tan nur, baß icb jebem 6ofrne einen Sater, «nb jebem

Satcr einen anbern Sater ebne 2lufWren geben fann;

taebte aber nrcbf baran, baß jebe SRei&e von Sötern unb

eöl;nen einen legten ©ronb, mitbin aueb ein eitles Slicb

$aben muß, folglieb nkfct tmentlicb fepn fann.
;

% . <£ben ba&cr war er oud) geneigt, ber ©ueeeßich be»

Slnfang atyufpre&cn 2)j bep jufäfligen Singen , fagtety

ge&t bie jKnafpfe o&ne SJufltören fort, unb man fann ba#

5er in ber ©ueeeßion (einen erftco 2tagenbR£ anne^n,
$>ie begriffe mehrerer Sfugenbliefe töfen Rcb niebt m ei*

nen erjJen 2Jngeublitf auf; 06 alfo bie @ucccßiou al$@uc

cegion ber SM betrachtet« einen Slnfang fcai> ba$ muß
au$ anbern ©rünben entfebieben werben j). Darin fcat

ir P#g 0Jecl}t, tag ein 9JygeubjicjE in htf ©Utfeß.ipn be«

l) Leibnit, Opp. T. 11. ps 1, p. jßr. i) Ibidem p. 327.

onbem
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Ittberrt rtlcSf Hl/ offo in fo fern auf dften erffen 2lugcrt>

'Wirf nicht tann gefcbfoffw werben; frarin aber Untecbf^

'fclg er ffieeau* friert, Ufr Anfang ber OBeft faffe fieb au«

Der «Rattir be* ©ueeegit>en in i&r niebt herleiten, 9i giebt

>ocb in t&r fueeegitrt Seiten in einfcnber gegrinbetet? ©itt*

•ge, n>efcbe tarttiu* einen ; lejfen ©runb fcaben mögen.

©egen bie bamalS gen?6&nlicbe grflarung ber %a%

tag fie eine 3>iel$eit , ober SRe&rbeit. t>on .einleiten ifr,

erinnert er fcbarfflnnig, ffe gelte nur *on ganjen, ni*t

tpn gebrochenen Bahlen i); verweetfeft aber, ohne e$

inne )u werben/ ben begriff ber 3a^I überhaupt mit bem

,ter 3a6(eiijei*en. »epberSaJrtung nach £dlffeniffbie

.^alfte ftDema{>lSin6eit, a(fo machen mehrere £>dlften eine

..!TOetrbeifDonginWfenau& Penn man cirj M&eS fagt,

t>j«^ relattee «Benennung ber Quantität, bie (Ich in abfolu*

% »erwanbeft, unb benSBrncb ayftthu wenn man ba$ bafbe
;

!jur ginbeit macht, unb biefer einen eignen Sla&men giebt.

©o, wenn leb eine. bplbc gfle nenne, habe ich eine gc>

bro*ene 3af>( , unb bezeichne bie 9!u$bebmmg burd) ite

ISSerbdKnij |uc gfle; uebme icb tiefe balbe güe *ur (fifo

'.freie, unb »a&(e tta«. Sügen: fo faUufle* gebrochene weg,

£" Ben ben «fefanbrinern *|u fefrr eingenommen, lagt

Jeibnifc fldMxibfo oermogen, bag er behauptet, eine wahre

mmn* möge fcblecbterbing« obne «He Steile, ba* ifr

einfacb fepn , ber Äfirper atfb Wnne ben SRabmcn @vfr

ftani im eigentlichen @inne nicht führen 2% ^*on Wato

lehrte* im $armenibe« nacb Anleitung ber gkatitcr, m
einige 5J?eb^eit ber Steile (ich flnbe, bafinnc «eine Sin»

r
6eiT borbanben fe»n, tmb bie ©cboJaftiter unferfebieben

ben

j) Leibnitz Oeuvres philofophiques p. U$* ^ewv

Opp. T. U. ps U pag.W '
' '

*
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Um fWfofWett twn ©togini jufofee ba* «n«, in urni*

per fc , unb unum per accidcni. «Seilt ein £>Ollfen 6fC»'

nc itf fo gut einer, all ein einziger ©fein, unb bep ber

Cittbeit ijle* t>6flt0 gleicbgultig, ob riel ober wenig Kfreifc

im ©ubjefte »orfranben finb. £)te« äffe* fam ba&er, baff

matt ben »egriff ber Sin^eit ven be» ber SinfocbM
nidtt genug fonberte*

• • *

Bfler ©ubffanj legt Jeibnlfc eine Straft bep i),

tte jeboeb tiefen bicbffer&eblü&en 6a$ mit irgenb einem

SBeweife, am menigjlen mit einem & priori }u rerfe&en,

ben er feiner Statur na* beeb fdblecbterbing* forberf*

23or i&m &afte fc&on Worin etrcag äMicfce* gefagt, aber

e$ eben fo wenig bewiefen . unb überhaupt gieng bie Jfreorfe

ber <Smanation$le&rer ba&inaul, bie ©ubflanjen ali Ätaf*

,
te ba rjupeOcn. Sur* genauere SJeflimmung biefe* ©aj*

}e« aber unterft&eibet ffcb geibnifc t>on ben Vorgängern fefr,

unb eben bieg warb i&m SJnlag, feine fWefap&pflf mit

maneben vorder ttnbefanncen 8ef?ren ju bereichern. 9Ba*

Biotin bep feiner Strafe baifctc, wiflen wir niefct; Mrtffo*

tele$, fo riet er au* mit feinen Scbolaffifern pon ber

potenda unb i^rett Gattungen foriebt, $at bo* ben telfc

niftifeben Begriff ntc&t. 51m ndcbffen aber bmmen i&m

bie I&eofop&en mit i$nm allgemeine* Heben aller 2Befcn,

welebe* Seibni* bur<& forgfafcigert Säuberung auf ad*

gemeinere 2Segrijfe brachte.

9S«n tiefte Äroft vbttfyaipt ttyrt ve, ffe fep jmiefa--

*tc 3f«, tfcalfl Hofe m&im }u &anb«ln, obtr tt>d»

tig |H fcpn, wclcbe fremben äntricbrt fc&arf, um in

wurf«

O Leiboit Opp. T< IL ps l. p, ao.

•
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m
»orfficfee Sftittgftff uberjugeM; fteiK aber wörfficfc

Sfc&igfek, |»tf*en bem <8erm5gen jn franbeln, unb ber

£anbliwg feftfi üt ber 2R*re fiefrenb, tinb ein Sejfrc»

feit enrbalfenb, jb bafl fie wm fefbjf in £anbtung

Sbergebt, ttttb mefrr ni*t a« »uftebun^ be$ $inber#

irife* freifcbt, etwa wie eine «tifge&angfe gWepfugel,

pbeif ein gtfitoiintfr »ogen i). ©iefe tejfe nenne er

gewinn«* «raff fcbfec&tweg , ober an* t&atige , ur*

frringfitf« Straft (vis primitiva; 3ene erffe ®au
lung ifl eine «bffwWon , bie fn ber 5Ra(ur nfebr vor*

fomme; wo nritb man ein Vermögen finben, tai au(

ba* Mofe fWnnen eingefebranft ; o&fie afle 2fritigfeit,

o&ne afle* SM i(I * Ueberafl iff ein* befonbre ©ifpoßtion

gut* fjanbfuno , unb j u einer mebr ali )ur anbern »dr&an*

ben; Äberafl finbet ffcb tln »effreben jur öanbfung, wn
ibefeben »eflreben ffetf eine enblofe 3aty auf eim

'
Ii

r ' » V^'^IHIIÖ f

Uber 3#at. ©nen 8emei$ a priori flnbe iß aueb frier

niebt; 2eibni6 febeint flcb bioi auf bie Wer nnjureicbenbe

Crfabrung ju flüßen. 3nbe§ fann auä bem ndcbft t>or.

fwgebenben etwa« abgenommen werten, wefebe* i(mi jii*

©runMage t?crmut&!icb gebient bat. g£ £ei§c nemlicö
;

feine ©ubffanj ififoor&anben, bie niebt tntierlicf) von je«

ber onbern perfebieben wäre; biefc innere 9Jerf#ieben&eit

ober fann rool in niebf^ nnberem, ali ben oerfcbiebeneti

Sftiomn befielen ; benn, wie ff* unten ergeben wirb,
ti\bm% afle SRobtfifationen ber 6ubf!anjen |u 36.

anbernngen ibcer @ran|en, ober ©nftbrartfimgen, ba* iff,

iu «Konen ibe? 9ubffait>! felbft erHaren *>. »dein bie»

* '
frr

O Lei* 11 it. Opp. T. II, ps I. p. ao. a) Ibidem T. TU.
p.1116. 3> Wem Oetms phiJoC ptr Rajpe p, 45,
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m
fer &tnt\t, ta ber be$ 5Rtötjnuhferfiffeibenbe>i ta
priori ni*t erwiefe« iß, pält nicfct binlanglicke $rbbe.

£eiino4> {tat £eibni§<n$ burcbbringenber ©eitf i&tt btt

SBa&r&eit fe&r mibe gebwicbt, ititb feine SJeobacbhm«. *»
tijblifl geleif« , *bflltJ*_cirti«ci fcbwct-ju eroeifenbe bep.

flcmiHlx i|f, rcctmi feine gtfabtung reic&t, wogegen viel»

nie&r aBe (*tfa&rang jti fepn febeint , ba§ nentiid», mte bem

ßefirebe'n fiet* »ürfiiefre Eewnbernngeri in ben ©nbffan.,

3cn uiner(icl) erfolgen. SIttct) biet tritt enblieb ter oben

»enterte Hauptmangel .be* ©pfiettifl trieber «in, |>*g bei»

$parafter einer, ^»bßanj. au« innerer Smpftnbung faff

allein bcrgenoinmm ifi , mitbin jum Siitcfleftuitcn aBe*

Äuferlicft empRnbbnren {leer finrfe aSerbereitnng fefcon g<*.

«offen wirb. _ ; ,. .. . ,,..<•.,', » ....... •>

i

5»u5 eben angeführtem ©run^e nennt 8ei6nieba*

Woge »effreben, bem feine Seranbeiyng folgt, tobte*

bat hingegen, ibek&eg eine Slftion,
'

ober . ÜBirfung ju*j

ßolge hat, lebetibe «raff. • Slu« STOongel aber an grinne«

twnfl.be« oben angeführten fdüt et in ein fleine* 25erfe.

:

W, Mem er eben bre Bepfpfefc , toelcb? er bort bott

tätiger Jebenber ftraft ütißfttt, hier unter bie 6fa§e ber

tobten fejt, bie &cbrötte JtemUcb, unb ben JDrang einei

gefpanterr efaffifebett Sfapetf; in bie ber (ebenben bing*.

gen bie Äraft eine« fieb febon aiiibehnenben, ober eine$

ftfon feit einiger Seit faflenbeit StitpMt )•
'

€in wenifl roiHfityrlicb Hebtet er f>ierna# fb gär bie

JDeffnitionen be« Jbun« tmb Selben« ein; erffere« nennt

tv eine Beübung ber ^flfommenheit, a(fo ttfäftion,
* -

.O Leibnit. Opp. X* VL *. m# viL; i
k t
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190 bie $frap{foft ter ©ubflanjen (?4> entwicfeh, unb

beufftcber wirb; gerben bingegeu, »o jic me&r eingeraicfcft,

ut Sertoirrims ubergebt. ^Bewegung bemnacb ift eigent»

lieb fein üßirfcn , fonbern bfoßeS Bilb bawtt , bock tarnt

«tan fagen, ein Ä6rper iß t{)arig, tpetin in feiner Benin*

Gerung Spontaneität enthalten i\l i ). 60 wiütulniicö

mit ben Segriffen jiiperfa^ren, iffbem 9>bifofop&en febwer*

lieb erlaub, rcenigftenä tnuf er erff ben geWo(mii<bett

2? c griff fefifefcen, unb bamj(fym f ob er fid> auf feine

ßoran^egungen iMrucffu^wn Jagt. v , (V
^ n
4 Ifl

» »

SDiefem »egriffe ber Äraft, unb S^affgfcfe »«folg«

enifimngen alle $eranbcrungenVer ©ubfianjen awi rbrent

Innern,, unb |fe fefbfl entplilie« ben' ©runb aßer t^ret?

©erdnberungen in^6^): ^i^^ti» 2titinit$ auc&

babureb , ba# bie ®frfung, einer (SfabfTänj auf bie anbere;

tyr ginflug, (leb biircb SfiiWo^ünB frön etroäf* reellem/ *»etf

25crpflan$ung unb Uebertraguiig cineö g riva$ auß ber et*

ttenen in bie anbere, ntebe Juglicb erflaren (äffen, mitbin

ni&ti übrig tletfcfV iftte bie gmffebung aller 2>eränberun8

*uä bem 3nnern ieber Sufcjlani 3*), 6e^t fcbarfltmifj

unb neu ifl biefe grftarung be$ (Einfluß ber ©ttbflan*

Jen unb ibttr ©eränbernngert ebne allen $roeifef, Unbfte

1 (at überbeut ben QSorjug grägerer SJegreiflicbfeit oor Ut
fcboiaflifcben Sbcoric betf UcbergangeS von einem »teibeni

au* einer ©ubfifanj in bie anbere. «ber bunbig ern?iefert

ifl fte niebt, benn bie ginfcirfungen ffnnten ja wof burcD

eigne innere Sr aft , bie aber noeb unbefrimmt i(l , unb

fcur* Hebung te* aufew £inbernifje$ , tnitteljl ber 25e*

l) Leibnitz Oeüvres. philofophiques par Rafpe p. 170.

a> Idem T. M. ps U p. %%. & 3} ibidem p. 56,

«
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tü&nmg gcfcbeben, trnb in btefer Berührung gienge Wil

äccibeni au* einem Cutjefte in ba* anbete , bfe gesamt'

te Straft würbe nur gereijt, unb ein ©egenjfanb Vyc ge*

geben. 3ubcm fümrne biefe S&eorie mit ber iufetn <&*

fo^rung niebt überein; benn, wenn tcb einen lieoenben

ÄSrper bebe, f&&!e icb 13tber|ianb, bo icb na* ttibniQ

empfinben müflfe, bafl er meiner Arafiamvenbnng entgegen

tommt, unb (icb felbfl bebt. £ier wirb älfo ber jmentt!

wichtige 6*rttt jur 3nteBeffutrung oller $eranberungeit

in ber SBelt getrau , inbem fle aBc au* einer epontat

neitat, bie wir nur innerlich fennen , bergeMtet, unb bte

auferen (Erfahrungen gan|licb bintangefteBt werben. 25eoor

bie 3uoerlapig!eit aller gmpßnbuugen ber aufern ©mn«

enttraftet war, burfte tiefer €*ritt müt getban wejr?

ben, mithin wrraib (i* hier ber SRangel einer poraufc

flehenben Siernunftfritit ju ni*t geringem SRacfct&eile Ui

(Stiftern?« » r Vi

. «Damit aber bie aufere Erfahrung niebt entgegenffes

$e, fnebt nunJiScibnigen* tiefer S3erfianb fie auf eine febr

fcbeinbare unb ga«iU* ™* 21« auf bie 6eiie iuW
gen, unb au$ ber J&cotie )u ertlaren. <£i gtebt netnltcö

eine allgemeine oorberbeffimmte Harmonie afler ©ubflan*

jeu, wmige weieber ibre «oetffteni fo angeorbnet ijf,

tag gerabe jur Seit . wenn in ber einen aui innern ©rün*

ben eme »cranberung erfolgt, au* bie anbitau* glet»

eben ©tünben eine erfahrt; fo bog fie in einanber ju

»irfen unb ibre SWobijttationen }u bejiimmen febeinen,

ebne e* wurllicb |u tbun. »Oe* in ber Stöelt iff einmabt

ton ©oft, ber afle inneren ©erdnberungen ber ©ubflatt*

|en wrber (ab, f* «ngeorbnet, ba& |ur jjjeit, woi* «ei*

ne «rnnb bem «etter «ab* bringe, »m fle |n »armen,

au*

i.
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au* Innern Urfac&cn eine Cmpfinbung ber ffiatme In mir

entffebt, obne vom geuer ber £anb mitgeteilt |u fepn O.

5Die$ if! einer ber fubnffen unb griffen ©ebanfen bei

beutfeben Wlofopfren, ben jeboeb einige gartefianer bur*

ba$ ©pftem ber gelcgentlicben Urfacben porbereitet &<men.

©culmv bat allem Bnfebeh nacb, mit feiner (grflarung

ber Harmonie »roifeben Seib unb ©ecle ibn am naebfien por*

bereitet; ab aber £etbmg biefeö Sucb gelefen bat, ifl fcl;t

ungewiß , icb roemgffenä babe feine* 9tabmen$ bep 8eib*

ni$ feine grtpa&mtnfl gefunben. 2IHem Hnfeben nacb (>ae

eigne* gjaebbenten bep ?eibnt$ biefen ©ebanfen erzeugt,

benn er tft in ba* ganje ©pffem §u innig pertwbt, unb

fliegt au* allen ©runbfdfceri unb Gegriffen ju natürli*,

um ibn für eine Möge Eerprlanjung au* frembem Seltne

nehmen )u Wimen.
*

60 MbH nnb gro$ aber au* ber ©ebanfe iflf, fo bat

er fieb boeb bep ben SRacbfolgern nlcbt lange erhalten,

noeb »trb er fcbiperli* ben »epfafl ganj unetngenommtt

ner ff* erwerben, ©ie äufere grfabrung an un* felbff

fagt un* )u ptele* tymit niebt perein bare* ; ntebt ju ge*

benfen, bag bie grflarung aller »eränberungen au* bem

3nnern ber @ubftön&cn noeb weniger m 6glicb i ff , ali bie

au* auferer gintpirfung, tPtr alfo manebe* peilie&ren,

tporuber bie alte SDlepnung befrieblgenben »uffebluf gkbf.

Sie ©r6§e biefe* ©ebanfen* füllte Eeibnifc fo febr , tag

er ibn }u feinem Webling maebte , pnb gern auf feinen

eebriften (i* beo Urheber ber porberbeffiromten £ar«

monle nannte»

»* • • • *

1) Leibnit. Opp. T. D. p* I- p»g 26, j«.

6. ». « C
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$m**fi&eraB iff jebo* Seibnifc biefer ©armonie üif,

(ig (reu, wiber Sßiflen swmgt ifMi .bie SBa&r&eit maneb0 *

niabf , nacb gemeinen Segriffen ju fpreebe n. 60 faßt er;

bae »eftrefeen ber ©ubffanj würbe aOemabl feine t>6Uige

fiBirfung beroorbringen , wenn riebt bureb ein anber*

cntgegenfte&enbeS ge&inbert würbe 1); fagt, ba§ eine

©ubffanj von ber anbern niebt bte «raff, fonbern bereit

©nfebranfungen tinb genauere Seftimmungen befommt 2).

©er Harmonie gufolge fann er niebt iugeben, baf

eine ©üb jfan* von ber anbern mobifriert wirb , er mug

folglicb aOe Qualitäten , SRobififationen , unb 3fccibertgen#

al$ bie ©ubflanj felbfi eigent&ümlicb angebenb , «nb i&r

3nnere$ na&er beflimmenb betraebten. 3&m bleibt niebt*

ibrig, atf ju fagen, biefe ade quiflen au$ bem 3nn*rße»

ber ©ufcffan} , unb ffnb affö ginfebranfungen , ober 25er*

Änberungen ibrer ©ebranfen %). 2HIe 25era
e

nberungen

nemlicb, bie- eine ©ubffanj untergeben fann, ffnb €in*

fftranfungen eine* tettkn ©efcblecbtf, ba$ iff, eine* re*

eilen unbeffimmten ©ubjeftg, benn fo werben bie ÜRoM

von bem abfoluten, ber ©roge, Bewegung, gigur, un*

terfebieben, bag (Je niebrö anberä a\i emfebranfungen,

tiefe* abfoluten ffnb 4). ffrepUA in ber 2Serffanbe£wele

i|l ei fo ; aber in ber auftrlicb anfebaubaren aueb ? ®ar*

tne }. 35. Stalte, finb fie niebtf a!3 Menberungen in ben

Cinfcbranfungen ? Stwaä, bai au* bem Innern ber ©üb*

ffanjen fommen farm ? ffidre aber aueb ba$ : fo iß noeb

tarin wenigfien* ein geiler , baß au« biefer ©a$ niebt

a priori erwiefen iff. , > ;

2Joit

1 ) Leibnit. Opp. T. OL p. 31$. 2) Wem Opp. T, II.

ps L p. 20. % ) Idem Theodicee T. U. ff. 395, 4) Idem
Oeuvres philofopttiques par Rifpe p. a i. > . :
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fflon tiHen SSeranberungen , t>tc je eine ©ubffanj er«

fahren hat, hehatt ße auf immer unwrtitgbare ©puren.

S)erm ni*tS itf in ber Dtatur umfonfl i ). 31«* tiefet

©afc, in fo weite folgen er .(tnauffleht , wirb nicht au*

ber SRatur ber ©ubjtanjen, fonbern einjig au* ber gbtt,

lieben 3Bei$&cif hergeleitet ; eine 3lrt )U beweifen , bereu

Jeibnift mehrmahlen ftcb bebiene , bie aber nicht überatt

bie griffe gefftgfeit ben 64$en serfebaft. ffiie wenn bie

©ubffanjen niebt gaf^igfeic hatten f
bie ©puren alle auf*

jubehaltenf ®cnn ihr ffiefen eingefebränfter Dinge, ba$

nicht gemattete? 5Bie wenn* in einigen gaden tmberfpre*

cfcenb wäre? ©a§ 58. ich, ber icb Dor 20 Saferen ge»

ringere Starte ber »enffraft befag, je$t ba fie erhäh*

ift, noch ©puren ber »ergangenen ©rafcc aufbehalten

foflte? tteber&aupt herrftt im Jieibnifcifcben ©pffome eine

niebt unbardcbtlicbe SSerwirrung ber Segriffe, bie frep*

(icb nicbt auf ben erjlen 25licf einleuchtet, unb nacb ba«

maligem Sujianbe ber allgemeinen ^feilofopfete nicht wo!

fonnte oermieben werben , bie , bag niebt genug gefonbert

wirb, wa$ von äffen ©ubjtanjen a priori erfcnnbar ijf,

uhb wa$ nur unter gewigen Sorauäfegungen, üii Jbei*

len gegenwärtigen OBeltfpfiemö> ober aU ju gewißen 3»ef*

fen eingerichtet , von ihnen muß gefagt werben *

**!»*•' *
*

SUribehnun«, lehrte Setfarfet, macht be* Äärper*

©efen au*} ihrnwiberfetf ft#2eibni$, mit anbern ©run«

ben iebo#, alä Socfe gebraucht ^atte. 3ff 9Ju£behnun0

be* «Srper* 2Befen : rouf au* ihr alle* wa$ bem Äör*

per eigen iß, (ich ableiten tafien : nun aber 1(1 im Jtfrpet

' fiti eine

a>Xe|bnit» Opp, Il t p^ U p, 77* Öeumt phiiofc«

phi<iuM p. 96» - .
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eine Srag&eit, eitt ffitberffanb gegen bie Seroegung, n>cl-

cbe in ber »u$be&nnng adeln flcb niebt grünbet i). 2Juc&

iji, fann man binjufügen , im Äärper Unbnrcbbringlicfc*

feit, tote au$ ber. Wogen 3Kuäbe(mung w*t entfpringt.

©ie SWaferie betrac&tcn nncer beu Um alle, We

Hiebt Qltomißen finb, aiö blotf (eibenb ? obn* afle Äraft,

tinb S&atigfeif; fo ne&men ße M> bie <8ert&eibiger ber

gmonation. 3(men folgt Seibnffc, jeboeb mit genauere*

9Iu$einanberfe$ung , unb richtigerer Sejfimimmg ber SJt»

griffe. <£r (tobet in ifrr jwep mefentljcfce »efcbaffen&eiten,

eineblo* geometrifc&e , bie Shrfbebnung, unb eine pbpß«

fcbe, bie Unburcbbringlicbfeit , unter bem Slabmen mole«,

»elcber aber au* feine Sbitigfett |ufrmmt 2 >. Eon Me#

fen bepbeti i(f bie Unburcbbringlicbfeit ba£ ©ubjeft, toeU

cö em bie 9lu$be&nung anflebt , ba&er freifi if?m aueb bie

TOaterie ein aufiebeftnfc* ©ubjeft »> ffianbte man
ein, bie Unburcbbringlicbfeit entölte bo# ein Vermögen
iurürf gu wirfen, mithin S&dfigfeit; fo erwieberte er. bie

Sttcfwirfung entließe mebt an* ber Unburcbbringlicbfeit,

fonbern au$ ber glafficitat 4); erwog aber babepniebt ge#

»ug, bag ffiiberßeben ftfon OBtrfeti ifl. 2>en Stamme*
&ang bepber ZMk, unb (?e felbft erfiarte er fe&r febarff

ftnnig fo': Unburcbbringlicbfeit iß batf, rcoburebbie Wta*
terie im »atime ijh 2luä>eNmg hingegen, ancinanterban*

genbe Ausbreitung bureb ben Saum {cominua difl'ußo)

»elcbe bureb Verbreitung ber Unburcbbringlütfeit enf»

fpringt. fSlm befielen aOe Seranbenmgen beMlnbur**

C ((•<» < » # bring«

I) Leibnit. Opp. T. Ii. ps 1. p. a»« a) Ibidem ps II.

P. J*r#» X 4>. aag. 3 ) Ibidem ps 1. p, w , 2H. 4> ibi-
dwn p# 23*.

1 »
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WngHdtfeit, te »tfinbenmgen M Drte#> unb o8e <8er,

«nberungen ber 2hi<be(mung, in ben mancfcerlep gigurcn;

in biefcn allen aber tff nicbtä afriueg; alfo ifi bic 9ffa>

terle blo$ leibenb i ). 3« f*> fem in ber SQMerie weiter

itic&tä angenommen wirb, a(fbie£, iftffe bie erffe, gan$>

Ii* formlofe SRaterie a). Diefe 9Rarerte # a\i unoott>

ffanbig, ifl no* ntcbf 6uftftai» ifrr gebri*t ti an t&ä.

tigir «rafr nocfc, roelo&e aOe ©tibfianj wcfentli* au^

wa*t 3> .

v

r SBon biefcr erflen unb fbrmfofen SRaterie iflfbie jtüeptc

imteijibicben, bie fcöcn geformt iff , unb )u ber au# ber

$$rper fte&irt; eben baburcb, bag>Re einige gorm,

fit au* einige Straft unb J&ätigfeit. gicrm folgt geitu»

ni$ unter ben. alten 9)lato, «riftotele*, unb ben <gmana#

:|Hitionf«n andern , wei*e fctfgefamt We Äraft in bfc

^orm fefcen, weil bie gorm unterfcfeeibet, unb bie fpeci*

*fifcben Unterfcfciebe tätige Qualitäten ta pfafifcbett

genjidiibcn mit enthalten, <8r ftcbacfcte aber Webe* didbt,

bag ma icbe Sormeti unb fpecißfcbe Unterfcbi ebc von aller

Jtrap in feinem ©inne entblößt ßnb , bie. gigurcn j. 95.

bie giyitdt, nebjl anbern me&c. $ucb biefe SRaterie , mit*

tyn ber Äfirper augleicfc, iff nicfct eigentlich ©ubflanj;

benn burcb tt>re 31u$bejmuug ift ffe teilbar, unb jroar

o&ne ffluffrören t&eil&ar 4)« 9»ß«$ «ontinuum nemli*

ijl enblofer Stellung unterworfen , wie bie äBat&ematifer

tartfmn s)# t>enen no# folgenber Semetf ju ©ölfe fomntf.

S>cr S&eil einer geraten Jinie iß btm ©anjen ä&nli*;

wie

•v. • >

I) Leibnit. Opp. T. IL ps I. p.a*>. l) Wem Oeuvres

philof. p. 64. 3) ldem Opp. T» 11. ps l. p. »14. 4)lbi-

dem p. §0» aif. ps U. p. 44.
{
$) lbid«m ps 1. pt 242.



wie öffb bdl ©dttjc ftedfarifh fo ijf* au* feber SM,
unt> jeber Kbeil be* I&eil«, obne oflen ©tmflanb. Sie

fünfte finb feine Sfjeilc vom Äoutinuum i>, wdebe« fb

wenig au« fünften, at« ou^ 2ltomen befielt 2). »01t

tiefer S^eilbarf ett »erfiebert ?eibni$ mebrma^l«, fie fet)

wurflieb obne gnbe, unb gc&e niebt blo« in eine mibe*

fltmmbare ©eüe, aelcbe« au* ber angefügte Scrceiö

lct>rf- 'Dieter SScwci« aber r fo ffrcwgcö 3fnfe£en tr &at,

jeigt boeb me$r nfebt, af« baß ba« Äontinuunrt, reber bie

31u«bebnung , fo lange fie 3to«be&nung iß , bie Stellung

gulagt. Äann fie aber ba« be\> ffe« forrgdfeiter Stellung

Weiben? SBußnicbt, reo ßef« 2to«befmung weggenommefr

wirb, am @nbe bie 9!u«be&nung erfetöpft roerbeft Tffiefto

Xeibnig ©oHenb« will, ein SJJunft'fep fein Jbeif ber 2Iii#*

»ebnung; wiberfpriebt er allem ©pnicbgebrancbe, • Ith*

trelcbem mit gleichem fRecbte ber $unff ein £(>ctf ber

2lu«be&nung iff , wie ein Sropfen S&eil eine« ftfuße« |>ctgf«

€inartigfeit wirb ni*t not&roenbig t>orau«gefejt , bamft

ttwai 2&eif fe», nur SMfglicbJcif , tag alle I&cile ba*

©anje au«macben. ilnb bie« wär e« »etmutfclidb; feoran

leibnife efme 9lo(& 5Mn(log fanb, baß nemüd) au« ?unt*

ien feine £inic, au« bem unau«gebebnten ba« 2(u«gebebnte,

xiicbt ertoaebfen tarnt, welche« fb mebr |u tJerrounbern iß,

ba er fclbß ber SluflJfung biefer ©cbwierigteit fo febr fl(b

jjena&ert , unb bie wabren ®rühbe baju juerff in gräßerrf

iidbt gefeit bötte; '©aß er b^an fi* fließ, jeigt feine

<£rflarung ber 3Ju«be&nung für bloße« Gnomen item*

lieb War, wojufiei&m niebt geworben wäre, wenn er fei*

tte 3been ganj burebfefcaut ^ättc.

• < , . i , ! .
, ^

* » . \

Lelbnit. Opp. T. II. ps 1. p. atfj, 2 > Ibidem p. 33.'
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©egen bie «tomen beDIcnt ficb hibm$ aucb feine*

«a$e* t>on Wcbt}minterfcbeibenben > benn tiefe (inb nur

mtfcrlkb t>crfd>kbcn ; jener ©afc ober forbert innere Un*

tcrfdöicbc i ) 9l(Icin btefer ©a$, mit allem, t&ai baranf<

wbt, fallt, al* niebt a priori ertvctflicb, babin.
* y * •

r
.... .

,

9ftte« materielle bemnoeb iflf 9Jielbrif, S0?cngc # mit»

fcin Aggregat son ©ubffanjen, niebt ©ubfianj 3); aHei

materielle muß , al* Q3iefbcir , feinen ©rtmb in einleiten

laben 3); alle* materielle enbficfc ifl, al*2Sielbeit, jufam*

mengefeftt , unb roe sufammengefejte* iff, ba fann ba* ©in»

facbe nfcfce tntferne fepn 4J* 5Dte SWateric alfo, matt

«eßme (le in mefebem Ginne man miß, ff! niebt* fub*

ffan riefle*, wenn $r glcieb Unenbficbfett in Sinfe^ung ber

Üüantit&t gleicbfafl* jutömmt, benn, beißt e*, e* gtebe

leinen ©runb biefe Quantität einjufcbra'nfen, mithin ifi

fle uneingefebranft 5). Gefrr roa&rfcbeinficb Udbu Beib»

«iß an eben ba*, roa* fcfeott ©e*farte* bewogen baffe

,

ter «ffielt alle ©rangen ber S8ii0be(mung abjufprecben , baß

nemlicb begriff ber SluSbe&mmg feine ©rdnjen erfen*

»et. Äonnfe benn aber niebt ©oft ©runb baben, biefe

Slu^bebnung etnjufcbra'nfen ? 3ubem bat niibt 2lriffatele#

febr einleucbtäib bargetban , baß jebe nmrflicb angefebaute

SfoSbcbnung fcblecbferbing* begranjt fet;n muß? 3n 8ln#

febung be* oorjjergebenben roirb febr mit Unrecbf ber fite»

<erie, (t> gar bem JWrper, bie SRatur ber ©ubffanj ab*

gefproeben , al* wenn nfcbf ba* pnitm per accideus , ba*

Aggregat mit glercbem STecbte gin* mdre, al* Ja* unum
• ' «

•

* •*''*'' per

<? • *

i) Lelbnit. Opp. T. II. ps I. f. 119. Oeuvres ptiitof«

p. 12, 2) Ibidem Opp. T. U. ps !. p. 50. 3) Ibidem

ps 11. p. ff. 4) Ibidem ps 1. p. y> Ibidem p.

s

• •
' • 1
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per ft. l)te etile JNaterte roirb mit allem gug , mm
ibrer ttnüoflffanbigfeit au« ber Slagc ber ©ubffattjett »er*

triefen; üermutWicb fod bod) ba$ me&r ni*t fagen, al&

bag fie biege äbjtraftion, ntebt^ anfefcaubare^ ijh

* i• •
, . . .

JKu4 bietem aflen ergebt fieb, bag e$ emfacbe, ba$

tfi un anhebet) it (e ©ubflfanjen geben muß, wegen ber 3u*

fammenfefcuug bei materiellen fo wo! a\i be$ formellen

im 3ufammenflefcjfeit; benn ba bie erffe 3)?atcric ot;ne

Straft unb gorm ift j fo mug fie ifrre Äraft anbetsrcc&er,

ba£ iil . Don ben formen bekommen ; unb biefe Xormett

tonnen niebt roieber &ufammengefejt fepn. giebt alfo

jwar ferne materielle, ober Strömen ber Shttfbebnuug.

toof aber formelle »tomen, baä ttf, »abre einleiten ber

©ubflfanj, .fubflfantiefle formen, rcafrre tRonaben i>

VBai ?cibni6cn$ ÜBonaben iinb. ijl Imaut jiemlicb Rar,

Hiebt fünfte , alfo au* ntd>€ ©egenffdnbe ber aufern 5fa*

febauung; bloä Gräfte , gormen, ©egenßanbe innerer dnu

pfinbung, mitbin nieftt* anbert all bte formen unb «rdf«

tt ber Slten , »riebe naeb bem Vriflotele* unb ben 9lep

anbrinern, für 3Befen obne Sluäbebnung galten. 60 ftnb

alfo bte f> berü {unten SWonaben unter neuem SRabmen,

alte Segriffe, nur mit neuen Seroeifen tmterfiu|t! SRu»

(lebt man auf einmal« warum ßetbntß bie STuabebnung

für bloßen (Sebent ertldren, ben Kaum, ben fiSrper,

unb aOeä Äörpcrhcbe binroegpbilofopb'ieren muffe; tut

folgen @runbfubffan{en »irb nie etma* auägebcftnte**

> btefem Siebte betrachtet, werben bie ÖRonaben Den

ibrem Urbeber nic&e jum bejlen bemiejen : auf be3 ginfacbeit

3tot&*

•
" •

; ' • •
•

X) Leibuit. Opp. T, U, ps I. p, 31, ja,*
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«otbnwibigfeit, ifl f?e&?gar niebtju berufen; benn iai fliib

uiwrmeibltcb fünfte , weil bcö 3lulgebebnten (Begenffanb

bie düfere (gmpfinbung ifl, mithin fein €infaebe$ e$ gleieb»

Ml fepn mujj. Sn£ 3 ufamm engefeite überhaupt führe

jtrar auf etwaä (ginfaefre*; ober bieä ginfatbe iff aflge*

wein, unbunbeffimmt, alfo niebt* formelle* , feine «raff,

feine Sttonabe. 5Si8 man auf ba$ 3w fammengefe jf e fcee

©ubffanjeti (ict> berufen, unb babep, tri e man mug, oen

ber a
e

ufern grfahrtmg fiefr gdtt}(tct) loSfagen : fo oerfaHe

man in bie niebt }u hebenbe Unbcquemiicbfetf „ baß bie

innere gmpfinbung aflein, vom Safeon jufamtnengcfej»

ter ©ubffanjen un$ niebt belehrt. SRit einem 2Borte,

ba3 JDafepn ber SRonaben im Eeibnifcifeben OSerffanbe iff

niebt ermiefen , unb ffüjt fieb bfoä auf fubtiler 93erroeeb$*

tangber begriffe be$ dufertt ©inne$, mit ben be$ innern.

3lun erflart (JA (eiefet, warum Beibnifc eine befbn*

fcere , ihm jebwfc niebt gan* eigenthümftebe 9lrt be* 3bea*

liimui , oertheibigen muffe; naebbem er ade Sitte nuferer

ülnfcbauung aui (einen ©runbbegriffen entfernt batte

,

blieb ihm niebt* at< bie Sfte ber innern SJnfcbauung; unb

ba ^ier niebtä t>om SRaume, 91n*behnung, Äfirpcrn vov»

fommt; fo fielen biefe alle, famt bem, mai ihnen an*

hangt, au* bem SReic&e ber Wahrheiten in ba* ber Srau»

mt hinab, ©onberbar, unb niebt ganj tonfequent iff,

tag Seibniß niebt auet) bie 3mpenetrabilitat hintoegbemen*

ffrierte, bie toeb gteiebfafl* nur burd) äufre Slnfcbauung

erfannt wirb; aOein einiges au* ber au fern Erfahrung

muffe er beibehalten , fonff roare feinen ®ubffanjen niebt

ctnmaM ber ©cbatten ton ©ubffanj geblieben, unb je*

ber Irntte gleieb gefaxt, baf biofe »egriffe unb «bffraf*

ttenen für reelle ©ubjlanjen hier geltem 3nbcp hatte

oller«
-
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J

aBcrbing* Sei&nte no<J> bcfonbere ©runbe bem äufern; 9to*

feto neu ablieft ju fcpn ; t>on jcf;er hat t>teä ben (Irengern

.
rnib tiefern fPbifofopfcn bureb einige febtter aufjutöfenbe,

«nb }u *erbeutlicbenbe begriffe , bureb grfabrungen, bie

inaneben ©cblügen gerabe entgegenf?e&*n, unenbiieb Diel

SRübe gemaebt. Unter anbern n>ar au* barum Seib»i$

fcen ?Jun(ten niebt günßig , weil fic ßcb in Stebinbuna

311 einem gontinuum niebt root benfen laßen, gin fMcfce*

Stonft nemlieb mug t>on mebrern anbem jugleieb pon wr#
febiebenen (Seifen berührt nttrbcn, bat olfo raebrerc 6d*
tin, welcbel fieb mit ber ganjlicben 2Jb»efenbeit von 31u&>

tefmung niebt 3»« Neffen vereinbart 1 ) gin fcbarfßnnt*

St*y mir fonfl nicht Dorgefommener ©ebanfe! greplieb,

wenn man rcurflicbeä *erubren jur gntftcbung beg gon*

(tnuum erforbert, folgt ba$; wer aber beift uni bai fer*

feew? Sann niebt ieber fubßantieOe tyimtt einen 9Btrf*

famteittfrei* um ßcb baben, »obureb immimrbare* 25e»

'rubren ge&inbert wirb ? Unb bann ßnb bttfr Seiten mefrf

im fünfte feJbß, ßnb in feinem feben autfgebebnten 2Sir*

fmigtfreife, finb in ihm felbfi «niebt* a\g Stationen, We
' t£m feine innere öerfcbiebenfceit mitteilen.

•
. 3ft Jton«mrom obne «nbe teilbar, flnt> fünfte

Hiebt glcmente ber »wtoebming: fo folgt unmittelbar,

baß bie SKonaben niebt gfemente ber Muöbebnung unb

,
linburcbbringlicbfeit, mebt atomi molis ßnb, bag (jeigt, baß

feie Äövperau&ebnung niebt aitf OBieberbobhmg son me&*

jrerem mwuggebe&nten unb unburebbringlicben mtfltty 1 )*

Oben febien bo* «eibnifc bieg gu begünßigen, »efebeg er

• aubertoo beftimmter fo erfldm bie einfac&e ©ubßanj bat

' - 5
• ' .... %

i)Leibnit,0Pp;T.U. pSa. p.38. O M>idem p. 5y.
• . .
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imt Um 2lu3be&rtimg, fie bat aber botö eine ©cfcung

(pofitioocm) »elc&eber Orunb ber 2lu«bebnung i(t* bcntf

Sfutfbe&nung nl fmtuUanc unb .an einanber fcangenbe 3Bre»

bei'bo&Iung ber ©efcung ( fimuhanea continua pofi tionis

rcpedtio ) ; »ic mir fagen, baff au$ Bewegung bei SJunfr

ui eine Sinle wirb i), ©e&r ft&arfßnnig wenbet er,

»a* bie (Sfomefcr beg ältcrt&utn* febon roufien, feicr

*uf bie (gtflarung t>er 3lu$be&nung an, »elcbe i&m au$ »

rortrcfflicb , unb ber ÜBabrjKit Öw*g gelingt , nur noö)

ttnai iu tnelUnbeffimmtbeit enthält. Saß aber bietf bem

<*en gclebrteii, ba§ fünfte niebt ©emente ber 9lu^be(^

mmg unb, unb bajjj bie einfachen @ub|?anjcn nur al£

JRräfre gelten, roieaueb ber gleteb anjufübrenben Qluf&c*

*ung aüeä reeBcn 9laume$, tmb aller reellen 2fu$be&nung,

»iberfpric&t , febetttt er niebt beaebtet ju haben. 9Die$,

*ebff metyrerem Unlieben @<b»anfen jnnfeben ben JBegrif*

fen beö innern unb anfern Sinne*, mareben ofe £etbntt&en$

©inn baj fo abffraften, unb in ber ©efcbroinbigfejt Oft

nur balb gefaßten Singen, febtoer ju »ergeben ; legen aber

jugleicb von iii ©pflemö «Wange!baftigf c i f , flaw -Sc to c i . .

fc ab. OBeit riebtiger brfleft er -fiep au$, trenn er {bie

jjifammengefejte ©ubffanj bloi atf ein «ggregat ron eins

facben betraebtet, welker bie SJurfbebnung nur bem ©cbeu

ne nacb JuJommt S)a§ mehrere fünfte, aueb trenn

fte Unburcbbringlicbfeit baben , feine Sluebebmmg beroor*

bringen, bebauptet er an terato befonbertf, mit folgendem

Seroeife: man tbeile ein Srcpecf, ober eine SPpvamibc

»on ber 6pi$e big auf bie »afitf: fo entfieben niedrere,

fo gar unenblicbe Srepccfe, bre aber aOc einen gemein«

f*aft,

i) Leibnlt. Opp.'T. II, ps». i) Ibidem *.i*3*.

• • •
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fcboftlic&en tyitnft juc 6pt$e (mben'; affo macbetr bie ein»

jelnen fünfte an ber «pi|e jebe« befonbern ©repecW,

jieber -befonbern «Ppramibe, feilte Sfulbebnung au« i>.

gürwöb* eto fibarffiuniger , au« ber Jtefe gefttfpfitcr

»emei«! ber aber (Iretige Prüfung bennoeb ftfcwerlicb au*»

Rotten bürftc! @o wenig af« ein dbnlicber, bett man ba»

(er netynen tonnte , bag ade Knien im Umfreife nur ei»

tien tyunft in ber SRitte be« «reife* auftnac&en, * ©te

fei er ade Cinicn, in fo fern fte Linien twr fleb ftnb, auf»

(8ren , einjeln unb ab^efonbert $u fepn , ebe fie ben SWit*

felpunft erreiefcen : fo werben bort bie einteilten &pi&9k

fo ba!b de ber gcm?infcbaftlieben ßcb nd&ern, }u einer

€ piße , unb reriie&n n ibr abgefonber r es S)af^n. ©an}

anber* oerbält fieb«, »enn >ebe einjelnt Sinie bur# ben

SRittelpunft fortgeben n?itb, wo unrermetbltcb ein auä*

gebebnte« SKittel entfielt # e« fepbenn, bag man fte g&
rabe über einanber weggebe, wclcbe«, wenn jebe «nie

für flcö bliebe, eine »uSbeönung m bie £Jj)e geben würbe»

' Die 3fu«bebnung » f*|t fribnffc an eben angefubrtetrt

Drte binju, entjle&t au* ber Sage, unb ba« foO wot fage«,

au« bem «ugeretnanberfeim* ®irb bte* 9lugereinanber>

fepn ni*t bur* Unburcbbringficfefeit begreift* gemacbf:

fo weig icb niebt , wie e* »u«be&nung geben fann. »ur|

geibnifc wenbe fic&, wie er will, er eritgebt einem SBiber*

(pruebe mit fiefi felbff , unb ben beutlicbfien unb riebtig»

den gegriffen niebt, weil nie au« bfogem ©efcen wn
Sitten innerer gmpfmbung , etwa« <ut«gebebnte6 ju ©ran.

be fommen fann. Sag bie SRonaben fieb ntibt beiü^

reit

O Leibniu Opp. T. iL ps L p, 284,
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ff», ni*t Sfcile t>er SWrper ßnb, no# bie jWrper au$*

tnacben , i (l jener Sefcre oon ben fünften in t>er äu^c^
nung üoflfominen gemdf i>

Sie Swrper bemna* ftab mif allen i&ren 25efcfiaffcit#

Reiten F bie ße atöÄärper ^aben, bfoge 9J&ancnrnte, abec

»ofrlgegrünbcte* wie 9fcgenbogen> »Über im Spiegel,

mit einem 9Borte, forige(c)te Xraumerföeinungen , bie

•aber wie einanbec in genauer Uebereintfimmang (ieben a>

©otö* «rfäeinnngen nemlufr entfielen baburcb, bagruic

.
t
t>ai reefle ni*t beutlicfc, fonbem oeroirrt uni oorßeflen:

fo giebe fcbnefle Umbre^nmg eine* gejabnten 3fabe$ beit

©cbein eine« burcbßcbtigen Ä5rper$: benn baburcb, baß

*ie ©efttypinbigfcif bie einjelnen 3<5&ne t>erfcb«inben macbf,

iwb an beren Stelle ttwai von ber blofen 2uft (leb eini*

fernlagen untetfc&cibenberf fejt« eiftffe&t au$ ben Babneti

unb beren 3n>ifcbenrdumcn ba£ Silb einetf burcbßcbtigen

S6vper& ©crabe fo entlieht aus blau unb grün mit ein*

anber »ermifebf, gelb, inbem mir barin bie einjelnen (gin*

brücf e jeber garbe niebt nu br unterfebeiben tonnen. £ag
unfre 25orßeflungen oon ben Sefcbaffen&eiten ber Äärper,

in fo fern bie ©inne (ie unö jufu&ren, aui bunfeto (Sin*

brflefen ber fubtilen Sorpvrf beilcb en entfpringen , tfi auß*

ä«macbt, obgleich niebt überall, -wegen üRangefö an &in*

langlicb feinen ©innen, flar barffeUbar. gben fo oers

balt ficb$ mit ben 93orßeOungen von Ä6rpcm überhaupt*

mitbin ßnb Wo« grfebeinungen 3 ). 3n melcbcm Sinne

*ie S5rper unferm 9Hrtlofop&ea SPbdnomene ßnb, er&ellf

hierani, wenn er* gkieb niebt ausbrÄcflicb fagt, flar ge*

1 3 Lcibnit. Opp, T. IL ps 1. p\ w . 2) Ibidem,
" •

3) Wem 0«uvre$ philofophiques p. 36g.
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mig, m bcm, bag hzv fcen gmpftnbungen unb Borfleflun*

gen t>on Äärpern, ctn>a^ rccüeö # SBonaben, unb i&rcÄo»

cfiflengen, jtuar jum ©nmb liegt, roelcbeä aber ben £m*
*

pffnbungen unb 93orHeilungen niebt im geringsten d&nelt;

fclog ben ©runb ju tynefi ent&dlt. Unfrc SJorflfellungen

«Ifo pon SWrpern nacb ben ßnnlicben ©inbrüefen, gleicben

ben SSorffeflungen anbrer benfenben ÜBefen, welcbe fiege«

tiauer, unb bet 3Ba&rf>eit gemdger fernten , ntebe im ge*

tingjlen, auger bog au$ ben irrigen , bureb 93erwirrung

unb «erbunfelung flcb bie unfrigen herleiten laffVn. 2>a$

reelle aber , toai biefen Sorffeltortgen aum ©runbe liegt,

ijl un$ niebt gdnjlicb unbefannt; wir wiffen gani gilt,

bag bie* niebt* al$ SXonaben , unb wirfenbe Srdfte in

• tnancberlep Äoejiiffenjen i(l. (So mug notfcwenbig ?eib»

tiifcbenfen, naebbem eralleSlfte duferer Slnfcbauung bin.

weggenommen, mithin nitbti a\i Sitte beginnern ginne

3

übrig gclafien (rnt- Sag babureb feine SWonaben felbfl

in bloge 8fgriffe petwanbclt, unb alle* fubflantieBen

,

aller reellen Süßen] anger bem Serflanbe beraubt rour*

ben , atmbete ber groge Wl>mn niebf. 93or t&m Ratten bie

«leranbriner "etwa* dl;nlicbcä gebaebt, aber bep weitem

niefct fo beutfieb gefagt, noeb fo bünbig berciefen.

«Sie aber jfintmt bie* mit bcm Begriffe ber erfleti

sföaterie? üßic bamit, bag biefe o&ne aOe gorm, unb blo$

leibenb ifl? 3flnicb** a\i SRonaben por&anbcn: fo ifl folcft

eine SWaterie niebt* , benn bie SJlonaben &ab<« boeb Straf* ?

mi biejem Babprint&e winbet ffcb 2eibnf$ portreffliefr

:

bie erffe 3J?aterie ifl blo* leibenb, aber mit feber STOona*

be wefentli* perfuupfl, fo bag ße pon biefer febfeebter*

Mng* niebt getrennt^ werben fann. 2tyn bie erjle Ü»a*

terie ifl mefrr ni*ti M fcber SWonabe leibenbe* Sentit

i

«
*
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gen, ebne welcfteS (fe aäus purus, alfo ©oft felbfl fepn

. würbe i). Sfiöteric m&mcn nfle 93büofo&ben für etwa$

fubfiontiefle* , bat fann fic in biefem ©pfieme niete fepn,

(le mu§ alfo blofleS 93erm6gen werben. €ben fo fe&r ge*

gen aßen Spracbgebraucft gaben bic SWepanbriuer t>ie er*

jfe «TOaterie für blogc 9Jripation, für ein SRic&tf au$;

tonnten aber frepliet) mit biefem 9tiebt$ bep »eitern fo

weit niebt r ei eben, aiö i'eibnig mit feinem leibenbcu 23er *

tnfigen. ütimmt man ttemltefc bie erfie ÜBaierie für gar

«icbtf: fo ifi nieftt begreiflieb , wie au? ibr (rtraae foü w
bilbet, ober burdb germuag beroorgebraebt werben, fic

ijf, unb bleibt eingeformteS Sflichti, unb-ba alle gormett

tbnen gßftlicber Statur ftnb : fo ifi ber <Pant$ct*muä un?

»ermeiblicft. Stimmt man fte hingegen für letbenbe* %kx*

tnSgcn einfacher ©ubfianjen : fo behalt man ben wefent*

lieben Uitterfcbieb jroifcbcn ©Ott unb ben entließen Sin*

gen bep ; man fann aber aueb jugleieft obne ffiiberfprueft

laß Safepn ber SWaterie be&aupten, unb boeb aflereeßr

Slu$bel;nung leugnen ; man v erwanbel t aüti in bloße 25e*

griffe , obne e$ boeb &u febeinen ; man fprie&t mit bent

gemeinen Serflanbe, benft aber mit feinem ganj eigenen

,

benn man benft im ©runbe, eö ift niebtä materteBtS,

feine Materie; aa* ctffiiert, ift geiflartig , einfaeb, fclbff«

©ie foeyiffierenben 3)?onaben f>aben feine 3iä&e obec

(Entfernung , bie ftcb auf ben SRaum bejic&f, ße finb we*

fcer in einem fünfte |ufammengebauft, noeb im Staunte

iertfreut; »er ba$ glaubt, bebient f?e& erbiebteter 9Sor#

Peilungen, weil er fieb bilb lieft. PorficOen will, wa$ boeft

i) Leibhit. Opf* T* II, ps b p, a?6, 283» *8*
?
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nur bur* ben bloßen Q&erffanb fann gebaut »erben. Slaum,

Seit, unb »eroegung, finb biege Srfcbemungen i ). «IBtc

foejrifiieren benn oI(b ÜRonaben? ©ie$ ftnbe leb bon £cib»

ni^ fo wenig M oon feinen föaebfofgern befriebigenb er#

fIdrt , ober nur bureb ein ©Ieiebn
t§ on^et^utet , unb gleicfc»

tool ifi bai fcblecöterbin g$ notbtoenbig , um in be$ großen

flJbilofopben 93ortfeHung$art einigermaßen einbringen ja

finnen. Mt Silber ber ^bantaffe ipiO er gdnjlicb weg»

genommen baben ; al fo oueb alle 9lf te duferer gmpfinbiuig,

ü\i rooraui biefc jufatnmtngefcjt finb , fallen entfernt rrcr*

ben , roaä bleibt a (fo anberä al i bloße 21 f te ber inner«

gmpflnbung? Semnacb muß er fi* bie ©acbe fo i>or|M,

len; bie SRonaben locvifiieren auf . eben bie 3frt , ttfe 8e»

griffe in unfrer Seele, ober roie Silber in unfrer Wan*

tafle, »o vorn JRaume ausb feine grage, unb bennoefc

loabre Äoeri (fenj ifi. greplicb ifl bie* eine 2lrt ber Äo»

c?iflen$, aber bie Äoeriffenj ber fHccibenjen, unb Stobi*

(ifationen in t&rem ©ubjefte, niebt bie ber ©ubffanje«

außer bem ©ubjefte; ober bie Segriffe unb QSorfieflun»

gen muffen etroa ©ub jlanjen fepn, wogegen beeb Scibnift

fieb auibrüeflieb er f Idrt. Sine ©ubjianj, für toabre

©ubjianj genommen, niebt für bloßen Segriff, laßt ftcö

vfym rdumlicbe SSerbaltniße mit mehreren niebt foerijlie*

renb benfen , »eil jebe ©ubffanj bureftauä einen «ft du*

ferer Bnfcbauung erforbert, inbem bie innere Suipffnbung

aHein un« biefen Segriff in feiner SoUffanbigfeit niebt

eerfebafft. ©amit fdOt alle biefe, mit größer geinbeit

au$gefonnene tybüofop&ie babin. 2Bie er e$ mit ber obett

behaupteten Unbur*bringli*feit friebep M ge&aUen n>if»

fOT,

-

i) Leib nit. Opp. T. Ii. ps l p,
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fen, erKart Seibnf* nirgenb*, feine Siac&fotger inbef

ton a»cö frier afltf intcBeftuell ju nehmen, nnfr fo (Je fit

ttroai bep Angriffen fcloö $orfommenbe$, von ber wabceit

Utft>utrd)t)rlttd(fct>fett friminefoeit perfebiebene* , fem ju nee*

»anbeln gewufi. S5a*te Setbni* ni#t fo: fo muffe

-

k
ep

menigfan* fo benfen: ' -
'

2fc»egung alfo , B'K , Stowt * ober 2foft>e$nung ftnfr

HicttAaW-Wanomene} benn wie fcD »raegung fcpn,

»o fein SRainn ifi? $fl*n i^r beließ ba$ SJecße in bet .

Drbnuifg, twb feffgefejtett ftolge ber erfcfceinungen im»

Staceptionen. Sie Seit nemlicb ifl nic&tf aW eine Drb*

imng in bin Verankerungen , bie »eroegnng nicfctf ali

eine Straft , n>el#e ben «runb ber fünften Berdnberung

in ftcb fctüegc ; ber {Raum enblicb niebtä ali eine Drbmmg

ber Äoejrijlenten i ). 5Bie aber fommt ei , bajj bie feff*

«efejte golge itnfrer Begriffe bep einer geometrifc&en 2>e*

roonftration > unö feine QSorjieflung ber Semegung fliebf ?

S>ag eitiSon, wenn er lange anfräß, feine (Empftnbung

ber Bewegung mitteilt? baff, tpenn »ir eine.gefpanntc

U&rfeber fef;en, ober ein aufgejogeneä @e»icbt an bei:

Ityv, unb ben $erpenbifel auglei* feft&alten, wir feine

»emegung in ber U&r »a&rne&men ? 2>a$ , wenn »ir int

Scrlfrnbe mehrere begriffe juglejcb benfen, »fr bennoefr

iom SRauto'e, fa bep ©Iei(t)jeitigfeit mehrerer Z6nt ni*t

einmal ettyaf pon i&m »iflen ? Ober , tpenn »ir in ei»

ner einfachen ©ubffanj meiere Scfcbaffen^ifen uni auf

einmal Pörjtejlen, baß fie «rii bemi ni*t aitfg&e&nt

*mmi: ;\ ::. . .

*

I

- O Leibn it. Opp.-t. M pHfl. •
• i *• •'• J «

«

6.:».

< .

'
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3it tiefett ©ebanfen von ber bf offen 6cbeinbarfeit

Jener firperlicben 25efcbaffenbeiten, betätigten Den grofien

Wann, auger t)er 3leubeit unb liefe, jnauebe bamal*,

Itnb grogent^eifö noeb |ejt nicöt gelöste , duferff fein gc 3

pturjte Äuoten .von fcer
.

S^ctbing , unb 3ufammcnfe6unö

Iii Xontinuum au* SfciUa , welcbe mit ber Seit unb 35e*

wegung in engl!er Q3erbinbung ffe&en $ unb in foleber 33er*

fcinbung febon »on ben gfeatifern aufgehellt würben. 2>ie*

fen ©cbrcierigfeifeu allen glaubt er babureb aui bem 2Be«

ge ju fommen, wie aueb iroar gefc&ab, aber mit Serbas
img, nf*t mit ?6fung be$ Ärwten*. ©af fein ©pffem

biefen »ortbeil ibm gewagte, aebtete er »oc Ät»t gerin*

ge gmpfeblung beffelben i >, wie (ie in ber S&at ton et»

iter ©eite au* war. $>iefe ©runbe inbeff für .feine

mmg, weil no# furjficb ®a»Ic bie ecbitven Je! tut bat»

te ju t>er(lÄfen gefuebf, alfo bie ©acbe befanjit genug

war, fiibrt.tr ni*t weiter au#. $8dre ber Änoten fo

unöufloßficb alä Säule tbn »orffcHf ; bann wäre bjc* aJ*

fcrttngl eine ber fidrffien Stügen be* geibnifcifcben @e,

täube*, unb man tonnte niebt umbin, alle 2lu*be{mu"g,

S«jt, unb SBewegung, nebff afleti Äärpern au* ber 3a&l

fcrlkr 9ßefat ju verbannen. ?

3« ter ©treitigfeit mit gfarfe warb unter aoberit

aueb über M SRaum* SRealitdt manebei gefügt, unb Wer

War 2eibni$ gebrungen, auf* tapferffe ftcb ju »ertbeibi*

gen. 2>arum ffnben fifcb frier einige fefrr jibarffinnige

©eblüße gegen bie Realität ty* ftaume*. öier aber n?irD

von bem eben angegebenen Gmne einigermaßen abgegan»

gen, unb etwa* wurfli* ri#tige* fiatt jene« ju weit
:

ge*

-
rS tri*»

O Ltibnit. Opp. T. II. f! I..p.f9^M. o , (

,

n s. .?
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ttietenm berapptet. 8eibni$ nemficb mtUibitf gegen

6(arfe, unb bie Wtomiftcn, ba§ ber Saum unb bie Seit

m'cbtf fluger ben Ä6rpern, ober Stomen, oor&anbeneg flnb'

wlcbetf na* ©egne&mung aller ©ubflanjen bennoeb ju»

rief bliebe« Samit aber ift ibre biege Scheinbar feit

• noeb Hiebt erroiefen, tote fco* Seibm^ |u benfen febeme

bie 3Iw?bc&nung, ober ber Kaum fann $n>ar aufer be»

SSrpern nic&t, aber bem unerac|)fet mir i&nen, unb birrcö

fie nmrflicb, alfo ni$t bloßes SP&anomcn, fonbern ein

SKitfelbing i»if*en Woßcm ecfcein , unb »ealit^t weBei*t

fepn , etwa* ba$ (leb in ben ©ubflanjen nirt&rpenbig grün«

fcet, ba$ niefct un* allem erMeint«

8eibni$ fcfrliegt fo : alle Steife be$ 9?a«me$ unb ber

Seit ffn b innerlich poflfomn.en einerlei) ; alfo ift eg ben ©e»

genfldnben oßflig einerlei;, in trelcbem 95unffc betf 3?au=

wieg, unb ber Seit, fie edieren: ©ort tat folglich ofme

©runb ge&anbelt, bag er bie ©inge gerabe fo gefkfff /
bie rechte Seite ber 9BeIt niebt jur linfen gemacht, bie

SEelt treber früher noch fparer erfchaffen tat. SRun ijf

nicfctä ohne jurciebenben ©runb, alfo fann bieö ni(bt fepn,

alfo finb Kaum unb Seit ntc^c Stealitaten , fonbern blofle

SRelationm unb »ejiehungen ber Singe i> Diefer SBc*

Serpeig ift fo fcharfßnnig, al6 neu, nur fejHt ibm jur

Taigen ©emonffration, ,bag ber ©afc oom jurrtcbenbeii

©runbe nicht üli ein tranfeenbenter ©runbfat} a priori

Wgetfan iff. .

JRacb ber Strenge folgt airf biefem ©cbfofi* mehr

nicht , ald bag Kaum unb Seit nicht unabhängig t>pn ben
"J

. ©ba @u*<
I

l) Lei b Ii it. Opp. T« Uv p* 1. JJ« ,111»

I



€ubflanjen, unb t>ot allen ©ubffanjenba flnb; m'4t aber,

tag fte irtcbt* aii ©cbein enthaltet!. Starte begnügte ffcb

baber ^lernte niete , fönbern manbfe ein, ba§ , wäre bic

Crbe ba, wo!}ejt bie entfernteren girflerne ff* befinben,

ße am nemlicben Orte fepn würbe, wo jie jejt tjl, wenn
fcer 3Jaum nicbt$ wäre , al$ bie biege Drbnung ber $o>

evt|Tenjen , tmb wenn bie übrigen Entfernungen ber SBeffr

Wrper glei* grofl Wieben ; bag wenn bie mit in gera»

!>#r «ime fieb fort bewegte, fte bennoeb fict* im felben

Orte Hiebe ; bag wenn bie ©elf eine aRittion von

reu frfifjcr erfebaffen , fte bennoeb niebt eber erfcbajfeu

wäre i). JDarau* folgt riebtig, bag SRaum tmb Seit

itodb etwaS anberö finb, ali 2eibni$ wollte, niebt blojfe

Q3orfMungen unfrer GinniidUit , weif ein 2Biberfpru#

entfiebt , wenn man fte für 3>bänomene unfrer (ginne neb*

tnen wifl. di folgt aber nidft, toai glarfe will, ba(j

(Je barum aufler allem ©ebanfen Safepn baben. »er

SBegriff toi fflaumi unb ber Seit, ober baö $flb tau ort,

aetebeä wir au* obne alle ©egenftänbe baten , tmb auj

imfrer ©innlißfeit a priori ju ©fanbe bringen t6nnen;

ijf fein würfliefc angefebauter, empfunbner SRaum, feine

empfuntyne 3ctt , mit biefem SBilbe oer^leicben wir bie

wütfliebe elften} unb »norbnung ber Singe, in «oejri*

(Jen} unb Succrgion, unb fugen baber mit SJecbt, naeö

fcer eiarfifäen 9Sorau$fefcmig, bie ÜBelt bat Bewegung *

«rifiiett eber, unb biefe ÜJrabifate fommen ibr, mimaty*m iu: alfo ftnb SBaum unb Seit nic&t blofe €rf*ef*

tmnaw tmfrer 6innli*feit.
, ; t

-

*

- - _ ©efleti

1) L e.iböit* Opj>. II. p* i; p«g. 124. Uf. - "
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©egen biefe ©nwanbe weig MMü üdfenm flenu«

ju rette«: »ewegung ber «Belt in geraber Sinte bur*

©ott hervorgebracht, erwiebert er, tjf grunblofe ginbil*

bung. Senn burd) ftc wirb unter ber 93orauefefcung,
1 bag ©oft nieb anberä babep in ber üBelt wranbert

,

alle* gelaffen wie ti war, ber »orige Sujlanb ber 3Belt

ijl »om nacbfolgenben in «Riebt* wfebieben, olfo iff bie*

eine 93era'nberung, welche niebtö anbete Such giebt ii

yx fblefier QSeranberung feinen ©runb, unb opne ben c^ilt

Gott niebtf. gben fo unmöglich ijl bie 2Sorau$fc$ung,

bog bie
fclöc(t eher habe tönnen erfeboffen werben , bar»

au« würbe folgen, baß bie fDMc ewig fepn mug. Denn
ba ©ott obne (Srunb niebtf* tfcut, unb fein ©runb ftcö

angeben lagt, watum bie ©elf nicht foDte eher erfebaffeti

fepn: fo muff entmeber ©Ott gar niefit, ober uon Swift
feit her febaffen i). 2>ie &au#0fte in tiefen Schlügen,

tag eine Bewegung ber 3?eft in gcraber Üinie gar feinfr

unb bog bie frühere ©eltfcWpfung wiberfprecfienb i#,

leugnet glarfe mit allem »echte, weil fie theii* nicht

genug cm feueren , unb theiiä bie barauä hergeleitete Uiu
gereimtste nicht luv uothwenbigen golge haben ä). ©e*

gen bepbe* fejt (ich gtibnißauö aßen Ärdften; gegen er/

f|cre$ bur& leugnen, unb gegen lejteref burch 9?acfigie#

Jen, inbem er am gnbe eingebt, e* (äffe ff* aflerbingj*

»enfen, bag ©ott bie SBelt früher habe erfchaffen fSnnen 3).

,3n ber Sbat verfianben 04 bepbe ©trettenbe nicht gdn£
lieb, itibn\$ maa$ a!Ie$nacb feinen abflraften ^Begriffen,

€lar(e nach feinen aut ber Marita fie genommenen ©iL
bern Don SRaum unb Seit; bafrer haben beptof in gemigeito

6inne Stecht, in gewigem anbern Unrecht.

9b»
l) Leibnit. Opp. T.tt. ps 1 # p, a) Ibidem p. 137.

3 > Ibidem F# W>;isC L :
,
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; »m fieg&idbfien aber focht geibnifc', wenn er flegett

glarfe« enblofen aufier ben ©hänfen wirtlich oorbanbe*

nen SRaum Einwürfe machte, unb i(mt 4c«8« # Dag tet

Siaum, al« etwa« reelle* betrachtet, nicht <£igen|itaft

einer ®ub(!atig fepn faniu ©er leetc 3laum jwrfcbett

mehreren Äörpern , welcher €ubffanj ge&6rt er an ?

<Dcr unenbiiebe Kaum, wenn er bie'Unermefjfiibfcit,

ba« 6cigt na* Sfarfe, eine s8tf liebe Stflenfcfeaft iff , wem

fommt ber begrdn&te &aüm ju? 9tot&wenbig ifi er nrcbif

dnber«al« bie begrdnjte 21u«be&mmg> nun aber ifl feine

äu&etmung b&ne ein au«gebe&nte* eubjeft: alfo wdre

tr eine dualitdt ohne ©ubjeft? 3fl bet unenbücbe ffcaum

eine SRealirdt: fo ifl er, weit etitfernt SIcciben* |U fepn;

ine&r a!«©ub|tan§, ©Ott fann t&'n flicht erfebaffen, riebt

fcernicfyen, niOK« in i&m anbern i). SDiefe Ungereimt*

freiten brücfen unoermeiblieb iebeit , beV ben Siaum für gi'

frenfttaft irgenb eine« 2Befen« ftilt ( unb gegen fie fann

fieb (Klarte, er fage, wa« er töiB, teine«wege«. retten.

<Sb*n fie geben au* geibnifcett bie fl&fjien ©äffen gegeä

he* SRaum« «Realität in bie £ant>e, bie er aber, tteif et

niebt tief genug, obgleich tiefer atS vor ihm alle , inbe*

iÄauine« SJfatur eingebrungen war, gegen ade «ngriffc

niebt gleich gut gebrauchen fonrite« ' Sie giitfle&ung fce«

feegriff« oom SBdüme er!lart er aiiber«wo fo abfftraft , fo

^urdb Umfcbweife, bag man i&n febwerlicb »erfle&t a),

Unb ba« bauum blo«, weil er ben Saum al* abfirä&tert

}on ben $M6<»
f

ober Orten ber Cirige, nicht äbe* wie

er« würflieb

trachtete« . • **»,-.,.

XV

O Leibnit. Opp. T. II. ps I. p, 119* ») Ib^em p. IS*-
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,
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©ewijfcrmaffen war er auf bem 30cge ju bitftt Se>

tnerfung., .aber einige Verwirrungen in feinen ^Begriffen

tfeften W« ®«g i« twfoigen. <£r glaubte ni*f,

bag eijroep 2iuSbe(munö«n, eine Ui SRaume^ bie anbre

be* Äirper* gtebt, weit ba* ftonfrete bureb tag abfiraft«

ifr, n>a« c* tfi * )l fcfr alfo einigermagew,;,H Slaum

unb Wuibe^unfl Cerwanbfcbaft &aben; wollte aber tiefe

Berroairbfcbaft JticW aneefennen ; weil ber JKamn n i cfc t un*

ter ba* Oefeblecbt bet> : 9fo*be&nuug , fontora unter ba«

ber Drbnung gehöre*

_ 5Da alfo ber SRaum niebtf ifi: fo ediert au* fei»

leerer Staum. SJcruft man ftcb mit gpifut* e^ auf bie

Unmpri liebfeit ber Bewegung im Sollen: fo erwiebert

feityrifc, bie folgt nur, wenn bie «irper urfi*unglicb (mre

^nb;. ßnb hingegen aOe SBa^rientbeilcben biegfam, unb

*b?ie IlttfnaN« #ei(bar & fo fcbliegt ber SJewetf niebt 2).

1ßerm2ge biefer S&eiKwfeit, ja wArflicben Teilung, alfo

glugigfrit; ber Äfaper, wei#t jeber lej*t jebem au$,

nimmt ieber leiebt aOe @eHalten an , mitbin bebarf e£

iuu*etfflegiuig feine* beeren j), 6ofl ba$ gHten: fo muf,

wie £eibniM"A außbrücf lict) anfügt, bie £(;eilbarfcit

unb X^cilung in« Unenblicbe ge&en, unb muß alfo etgent*

Ii« niebtf folibeö Rauben fepn i weläeö beun boeb fcb»er> .

lieb burfte f&nnen behauptet »erben , ivofern man niebf

mit getbntfc alle* fubßantieDe inteüeftuiren mifl. ÜBic weit

bie* mit fdnem übrigen 6p(icmc harmoniert, tpirb fl*

balb unten »eigen. ' > v

i) Leibnitz Oeuvres, philofophiques par Rafpe p. 83*

~ . a) Id*m opp. T. II. ps U p. wo. 3} Wem Oeuvres

philof« par Rafpe p. 14.

Digitized by Google



<Sef feercn 3lauÄici SKÄtigfeit Bewirf ttttter äntttn

8eibmM"* cntfber gittlicben ©fite, SWacbt nnb OBetf*

$eit, a» t*el*e me&r ©elegen&eiMur aimoenbung Wc*
je trte&r ©egenflanbe ba flnb> »orauf fit »Wen finnen,

mithin niifctS Äeere* geftdtfeit*X ©iefrr Ztmii n>ur#

t>e gelten; wate bie SRÖgliC&feit ber ©a*e t>0r&er awJge*

tnacfct* £a£ nemiiete fragt er anberäwo in anberer @c*

fialt *or, worin aber bie S»6g(i*feit bei Jeeren« gleich

fad* ffiBflfewigenb porauSgefae ntfrb. ' ^

Seibnifc folgert &teraiig , bag alle ©irfung ofme Snbe

fortge&t, benn jebe 6ubftanj, Jeb'er Äfcper , wirb wntl* -

«cm anbern wnnittel&ar beruht, folg»* gebt jefce 53er >

Snberimg U$ einen tum naebffen fftatfebar , mb wm bi

in jebe migliße «ntfenwng fW. ©afcr »irb ailtb \u

*er SSiper , jebe ©ubffanj wnjeber anbern afffcieitf, tmb

empfangt Smbrucfc *on allen nur »or&anbenrn 3). ©elbff

*ep 93orau$fe$ung be$ gaft} gefüllten 3laume< bfirffc btil

fctroerltcb bie golge fepn , toei( »ewegung tmb anbm 95«»

anberungen aBemafrf in ber Qortpffanjung etwa* einbftf*

fen, mitbin, na« SkrJÄig t&rcr erfien ©tarfe, ttftttf

4bt not&wenbig e&cr aufftfren cli fie bie auferße ©ran*

je aller ©ubjfanjen erreiften, ©ei leibenben (Stebjeft*

SBiberjianb, f*wa*t aflentaW Wc fcraff.

SDa alfo alle Sfirpetfefc&affen&eiten Mofe €rf$ci*

tiungen finbt: fa inugen e* bte JKrper felbfl aucfcftpti,

mithin bleibt tibti reelles atö bie SWonaben übrig, auf»

i&nen ift in ber Statur ni$tä, fie (inb bie wahren 6ub»

(tan»
^ .

r

1) Leibait Cpp. T. U. ps L p. 114, 2) Ibidem p. 134*
3 ) Ibid«m p. 27.

\
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ffanjett, eine aui&t\>$ntt ©ubflanj «rifftert, genau }u

reben nid>t i ÜBa« aber ßnb Denn feie Äfrper? bici ja

Ufrffe^e«, muf »an ber SBonaben S«atutr uaber fennen ler*

t|ctt« guirjl Alfo oon *w . SDafwik. .

.

;
;;

©ne SlojialSe ijf eine einfatfc ©ubfifarij, »etc&e in

bem |ufamroengefejten beßnblicb! iß# «nb bie jufammertge»

festen auimaebt, Cinfa* Nft ße, »eil ße feine 3Mt
tat. «Run ift iebei 3«frmenftefe|te ein Aggregat bei gin*

fac&en; alfo ba ei lufainmengefejte ©inge giebt, tnuf ei

aueb einfacte geben 2 ). 3« flauen rtöbtig ,
unt>

Wc €ubflanien betrift, neu gefcblofien, miewol bem »e*

(entließen uatb aui ©cotui unb ben ffllevanbrinern entlehnt,

grepli* lauft in »er «atcrie bei eeblufei »erfebiebenei

WfcfttmtttrfrW bem Uebrigen niebt ganj entfpie#enbc

mit unter, bemt ße muß eigcntlieb fo lauten: trenn ei Jtt*

fammengefejte ©ubßanjen giebt: fo giebt ei au* einfacbe

;

ba aber Seibnfc ben iufatnmengefejten ©ubflEanjen beb

Sia&mcn ©ubßanj ab fp riebt: fo wirb er gcnot&igt, einer

tft tinbew^meu «rt bei äuibrwfi ßcb iu UÜtm*
'«f

aber ber lateinifebe ©praßgebraii* glütflicbcrwe$. gemat-

tet, ttebei iji bej> bem ganjen ©ebluge, bog e? Wbep bie

enblofe Sftilbarleit ber Sorptr »ertbeibtgt , mitbin bem

€*Iui* leine ganje Straft benimmt.. Siurbabuvcb ifl m5g*

lieb bai ©afepu bei einfachen im Sufammenaefeyen |u

erweifeti, fcafl bai Bufammengefejte einen lejfen $runb

$aben muß; wo aber S&eilbarteit o&ne aHei 'gnbe, tft $

ba laufen bie ©runbe o&ne ©tiflfianb fort, unb ba tjl fein

€infa#eii ,
.;

.

—

. 1) Leiha it, Opp. T.lö, pv4W> a) Ibidem T, H.I.p*I.

P* 20.
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%i feine S&fife fcabenb , finb bie 9Ronaben cfc n e «MS
befmung, roelcbe eben bur* SRebcnei«öhberfi^rfä ttepre*'

' rei impenetrabien ertlarf würbe, golgfi* $aben fie aii*'

feine gigur; fie ßnb bie roa&rcn glhnehte b<r 9?atü^>

bie wahren SRaturafomen. ©ie tonnen alfo bureb Slatur*

frafa niebt untergeben , n>*il fie fieb in melffer« fifctTt auf»

J6fen laffen ; finnen auf naturlicbe %u eben fo ttentg ent*

fie&en, »eil alle* natuVlifte (?ritffei&en 3ufatomfo^
- titmtn alfo nur bur* ©c&Spfung entffe&'enV unb bur*
»ermebtung »ergeben, i)-

u «

©ott iff bemnacb bie eftijigc Urfacfee aller SWonaben,

er ifl bie nrfi>rüngli*r äfcona* , bfc öbrigen ;

ftnb atrt rt;m

abgeleitet. Q3or^er wäre bo* gnfceweifht geroefen, bag

Sftonaben entfielen , unb ©ergeben Knnenr 8etWBfr inimirtt

tai ftiHf*mefgenb an, naebfofgenbe &aben# p bereife*

gefuebf , aber niebt mit beffetit grfolge. 2to* ©ort, fa(Mrt

er fort< erringen bie Wonaben bur* fftfe* fculguraffonen

©ottef# eingefcbrdnfe oon ber 3leceptiD«at UfWtdtüttn,

welcbe iörem üßefen infolge eingefdbrantt fepn muffen* Sit

©ott ifi eine 5Ka*t alle* berüorjubringe» ; dne grfennf*

nil, welcbc ba$ e*cma ber 3been ent&alt, enbltcb etil

OBille, toelc&er bie 25eranberwngen )mn Bafeln Mti&t.

Unb tue* ifl e|; »a* in ben STOonaben bie ßfronblage,

, pber ba$ ©ubjeft bc$ erfenneriben unb fcegf&renben Sei*

inSgen* auämacbt , nur tag In Sott biete ättribnfc unenb*

Ii*, in ben ©ef*5pfen hingegen 9iacba&iffungen ber gWf*

lieben (Inb, na* bem SRaage t&ret toefentfieben SJoOtom*

men&eit ftier rebet ber fonff fo abflraft benfeifcc

alle*
>

l) Leibnit. Opp. T.Ü. psl. p. ao, ti, JO. a)lbidem
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oHe$ auf Begriffe jurucffü&renbe WHfofbpf, aitf einnfa&f

bilblieb , fo finnlicb , af* jeber gemeine I&eofcpb. 2Ba$

fmb bie Sulgurationen ©otteS, roobur* SNenaben entffe*

ben? 2Ba$ fmb .qefrlicfce gigenftbaften , Wieb* bert abge*

leiteten ÜRcnaben jur ©runblage, |um Subjefte Weiten

?

Segt matt |>fec triebt ben gmanationäfinn hinein : fo rotig

ieb niebt, roelcben man hinein legen fofl. Ciebtbar wer*

ben bic UBonaben }u 9>artifeln ber gitflieben ©ubflfanj,

gtt Setliimnungcn beffelbnn @ubffanfieBen gemaebt, roa#

in @ott unbegränjt unb unfceftimmt ijf. 3fn einem aitbern

Orte fagt er, roemi ©Ott reebnet, entflfe&t eine ®elt

('cum Dens cakulat: fit mundus ) i). %Ba$ fattlt Iti

anberS bebeuten , alt, alle einfaebe ©ubflanjen (tnb niebt*

tarn ©ottetf 3*een? £ier folgt tt\M$ ben $fatoniferti

ttnb Jbeofopöen unleugbar. Damit ffimmt aueb uberein,

frag feine SKonaben niebtf aK Kräfte (tnb: bag (?e foejr#

iffceren wie QSorffeflungen im SSerffanbe; fo bag alfo

niß von Slnfeanglicbfeit an bie gmanatton fcbwerlieb Io&»

ge|d^lt roerbtn tarnt. 9Iu4) bleibt bep Sntelleftuiuinfl

aller ©ubffanjcn feine anbere 2lrt i&re gntfiefrung }u er»

Haren ; (tnb de niebrö alö 3beett ; fo muffen fie aueb roie

3been entfielen. SMe gulgurationen feilen, gleieb ben von

ben ^latoni fern auß ber ©innen roett geborgten Silbern,

ta# jroar beefen, unb mebr al$ blogeä gntfte&en txmSc»

griffen }u erfennen geben : fie laffen aber in ber X&at web ti

anberä übrig , fo ba(b man fie aufbeutliebe Segriffe bringt.
• * • • • ' ',»,.•* „ ..

3lu$ ber SKonaben ginfaeb&eit roirb mitet gefolgert,

bag fie oon äugen auf einanber niebt »irfen Knnen. g*
' — <• • -..«..•« * ,i tif

•

O Leibnitz Oeuvres philoibphiques par Rafpe p, 509«



ift auf feine ©eifc fecgrei flrdb , wie eine ÜRoftabe in ibrem
'

Innern wxanbm, ober mit anbern aKofcififationen oon

eitler anbern erfcbafftncn Üponabe fann »etfebeit werben;,

ta in fit , atf einem
fc
3B«fen obne Zueile, feine Bewegung

im Snnern, feine Berfefcung ber Sbeile ftatt baben

fann. 2iucb baben bie &onabe* ferne Deffnungen, rco;

burcb etroag eon außen hinein, ober oon innen berauä

#ben Wnnte, unb bie Slccibenjen geben nicbtwn eine«;

<5ubffan| in bie anbere über. Sennocb mfigen bie 2Bor

«aben Qualitäten baben, fonff würben ffe feine »urfli*

sorbanbene »fuge fepn; aueb mug , nacb bem Safte be*

tiicbtjttunterfcbeibenben, jebe SBonabe von feber anbern

öerfebieben fcpn. £atien
:
ferner bie einfachen 6ubffanjen

leine äRcbtfiauonen, fo waren afle Eerdnberungen nnmig*,

lieb; bemt-bep bem Sufammengefejten fommt alle* aui
*em einfaefcen. ®aren alle SKonaben o50ig einerlep: (b

bliebe bep aller «erdnberung noeb aüe$, wie e* porbec

war, $)a nun jebe* <Srfcbaffene fieier «erdnberung un*

terworfen ifi, uub mitbin aueb bie SBonaben: fo mögen
fckfe SSeranberungm auö einem innern <J>rineip fliege«.

2>a ferner bep allen, ibrer 9iafur nacb, flufenweife et*

foigenben «erdnbewngai etwa* bleibt, wdbrenb etwa*

anUti gebt unb fommt: fo giebrt in ber einfacben ®ub*
f!an| eine gewige »ielbeit uon SWobiftfationen, unb Rc*
Jotionen ju ben (Je umgeb^nbe* Oßefen. €old> ein vor*

vbergebenber Suffanb nun , ber in ber ©inbeif • ober (Sin*

faebbeit, eine SSielbeit in fieb fcbliegt, ober rorflfeflt, Ijl

eine $ereeptio«j felglicb baben aDe 2Konaben $erception,

bie jeboeb von ber 2(pperception , ober bem »emufffe^n
fbrgfältig tnug unterfebieben »erben. Sie £anb!ung be«

Uwtro 9rtncip^# wobur$ wo einer ^ereeption jur an«

btr»
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kern forfgeflonsen
-

wirb, peifft ein »egepren , mttpin pa»

6en bie SDfonafcen micfc ein ©eßeprunfl&ermSgen i).

©e&r fcftarfftnnfg unb neu fcblieffr bier ber beutfc&e

$&ilofopb; obgleicb feine SDteynung jum 5{>eil t>on $lato*

nifern febon, unb $&eo|bpben mar be&aupret soeben ; fo

$atte (Je boeb feiner mit bem JieffJnne bargetban. 9(ucb

tnug man geffe&en, nähert er von einer anbern ©ette ficö

bem febr, naß rool ntcbt leiebt ein grimblicb benfenber

STOetap&pfifer beimeifeln wirb, bag felbjit&dtige @ubf!an>
2en ^creeption unb «orjieDungen baben. Sa er allen

@injlug in bie 3)?onaben oon äugen leugnet; mug er olle

felbßt&atig macben. $attt er ijmen bre Unburcbbringlicb*

feit im eigentlichen «erflanbe gelaffen , nebff bem, ma$
bem Slfte be* a'ufern SJnfcbatienö notl;wenbig anttebr, (ftl

iffenj im SRaume, unb Sßirfung auf einanber bureb 23e*

ru&rung : fo würbe er bie ginrcirfuug einer SWonabe auf
bie anbere niebt geleugnet, noeb afle fclbfft&atig gemacb

t
taben. Senn uneraebret bie 2Konaben feine Steile baberi,

forglicb nu$ 9Serfe$ung biefer S&cile feine »eipegung in ifa
rem 3nnern entfielen fann : fo iff boeb mit ber eigenrti*

eben 3mpenetrabitita
c

t bie »erü&rung, unb Srfcbütteruna

tiicbf unvereinbar.

©ie. SRonaben ade ffnb bemna<p ben ©eefen apnli* av
(?e poben efmo* bet ginpfinbung unb SJegierbe bep tpie

rifipen ©eeien gleicpenbe* 3;, eine 3lrt von geben 4), fl!

finb Sebenlprituipien 5), fiepen aber unenblicp tief untep
ton Oeiffern, unb pernunftigen 6«elen 6). 2$on ofle«

I) Lei>nl.t. Opp. T. U. ps I. p. M , M. ps a . p. ,6.

2) Ibidem ps a. p. 4<{. 3) Ibidem p. e0. 4 )lbidem p
5J. *P Ibid.« p. 39. t) ibidem P. si p« a, P, 5«.

r

Digitized by Google



420

Seelen unb ©eijiern unterfebeiben ffe ff* baliurcp, bag

fcitfe Mppereption unb »eroullfepn ober (gmpffnbung unb

©efübl von i&ren 2J«rdnbernngen paben, roelcbe btn

SKonabeii gdnjlicb mangeln Sie «fleretptionen binge«

gen paben Die «Konoben mit allen Seelen gemein; au*

wie baben ffeto", unb oft Wofe ?5erteptionen ;
benn

rote erfabren ni*t feiten, In Dpmna*ten j. » , im

liefen S*lafe, bog roit unl feine« Singe»
1

beroufi finb.

3n biefen ^uffanben ffnb wir Woge SRonaben. äu$

bem Mangel be$ »erouftfepno folflt ni*t, bag roir benn

uni gar ni&ti porffeOen , benn bie (Seele farm, a\« *d»

tige, lebenbige Straft o&ne aüe SSeränberung f*le*ter»

bing* ni*t eriffieren. 3(1 «*« 9R«"8< *tKtP*

tionen fo grog, bag bie 6eele ffe ni*t mebr unterf*eiben

tann: benn fällt Iffe in eine Betäubung tmb 2lbroefen&eit

t>ti »eroufffepno' , roie bepm f*neflen £erumbreben in et.

nem «reife, S*winbel entliebt. 9lu* bep ber SRücffebp

au* foieben Betäubungen boben roir glei* SSorffeflungen,

'olfe waren unmittelbar porper einige ba, wert Verceptio»

nen nur au« anbern flereeptionen entffepen fonnen; roie

fBeroegung nur out? Seroegung tommt i> Siefe SJer*

ceptton fff 91u«brucf pon Pielem in ©nem . ober bem Sin*

foepen, baSijl ber innere Suffonb ber ÜBonaben , roef.

tptr bie dnlern fcanblungen »orfleflt 2); benn e* giebt

feine tyereeption pon einem ©egenftanbt , worin ni*t ti»

«igt 3Ranni*faltigte«t wäre 3). Sieflpperceptien, obec

ta* 2$erouff(epn bingegen ift eint refletttqrtc (srfenntnig

tti innern guftonbt*' ber Seele 4). •
-

©anj
*

,) Leibnitz Opp.T.H. ps I. p. .O Ibidem P«

'.. 3) Ibidem P. Vi- - 4.1 B»<>*W"P- 33-
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®anj aufi beffe bringt ter groge SWann tiefen @e*

genfranb ni#t , t>orne£m!icb warfbie SRatur ber «Peneptioit

angebt. €mmabl folgt barau*, bag feine einfache Eor*

fieOunge», |um wenigen für unä, niebt »orbanben finb,

unb btt muf rf jboeb in SRücfftcbt aufjebe$ empfinbenbc
unb bejifenbe Sßefcn geben , weil felbfl nacbSeibnifc aüzi

gufammengefeite ba* ginfacbe Doraurffejf. Smepten* folgt,M *mt* «tofoebe ©«bffmtfeii giebt, btefe oon beul*
benben ©efen ga* niebt fönnen erfannt werben. S)viu

fett*, bag Wf Rennern« auferer Segenjidnbe fcblecbter*

bingtf unmogl icb iff , weif niebtf oon äugen *n eine 5W<*
jiabe wirft ; jebe ÜÄonabe fenn t mir ibre eignen SSeronbe*

tuxxmjMi^ ^wumn l)at, Mit Bann alfo bieder,

ception auf ein aufere* Dbjeft geben? STOug nitbt jebe Stfo*

tiabe blo$ i&r eigner ©egentfanb fepn ? Unb wenn balv
fca eö in ifrren SBerdnbcrungqi «otbwenbig einfache giebf,

ttrie fann jebe <|Jerception »orjMyng beö Sielen im <£in»

facben fepn?
y

.
. .

$ reepeion iff 2eibni$ent>on »p^ereeptiorf nfcbf wefenL

Ii* t>erf<bteben, fonbern bloi ettt jiieberer ©rab »oni&r;

bureb eigenffieb ba|u eingerichtete Organe , welcbe befon*

bere ©egenftdnbc beutlicber barflcüert , unb me&r von al-

len anbern abfonbern , fann eine bloge Sßonabe |um eigenf*

lieben 8eben erbö&t werben i S)ie t>ot lieDenbe Sra&
ber SRonabeir, ober wahren ©ubjfanjcn, entba'lt jwep @tüf >

te: bag fie afle auf anbere ©ubflanjen fieb bejiebenbe 53eV*

Änberungen üui fieb au* ßcb felbfi b^^orbringen f mitbin

ein uneubljcber ©eifi auf ieber ÜKpnabe ben guffanb aller

übrigen abnebmen fann; unb bag tiefe 6e(bjitb<fcgfeit bie

- . we*

i) Leibnit. 0PPt f. \t. ps fc. pag, £• 3J.
r

. % • | * J r . • «...
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fertrli*cn Studi fcei icbM in (I* fdbliefc Ob «eibnifc

aflema&l bepbe* unjertretinlicb üerbanb , ifl jmeifel$afV

moncbmaf fcbeint er blo$ baS erffe im (Sinne iu &abetn

Slber baö l^te bärf man mit £rn. ©oft. »öffnet nfcfct

ganj ausliefen t ). JDarin alfo finb ifcm alle SRonabe»

•einartig, bag, wai jum geben ge&ort, aBc in flcbfcbtief»

fen, nur ttiebt alle tourfß* bi* ba&in enfwfcfeln. 3luf

fcer einen (Seite alfo nimmt er ben fclbffc&atiftcn ©ubffan*

gen , mi i&nen wefentti* gehört , »emufifepn , ut* auf

Der anbern giebt er einigen oon rfmen , ml blo$ ben niebt

felbfltfmtigtft nifommt , SRangel an (gmpffnbung. SNan

*iel)t frierairi, tag biejknigen £etbnt$ niebt gan| »erflfarfr

t>en , n?el*e feine BorftenungWrdft ber SDlonaben, f>M auf

SlbbrAde bc« Olciifern im 3nnem # bii ini innere fortge*

fffanjte ffllobiftfationen , ober ©puren beuten; bergleicbeti

*ep ganj untätigen unb leblofen ©ubffanjen au* fann

Qtbaibt werben; baf vielmehr feine SBepmmg bafcin ge&f,

baj? alle SRonaben toefentltcb alle« be(i$en / voai |um?e«

ben unb empftoben ge&ärt
,

obgleich fie c5 , auferer &in*

bernige fcalber, ntc&t ade würflicfc ausüben , noct) {um

tt>ürfltct)eti Heben gelan&en. 2>a$ i(f e$ nun , toa$ bie S&ec*
,

fopfnn , Sabbalijlen, unb Sllejranbriner mit bem @age

fagen wollen, afleä i(l belebt, nftfetö gan| tobt; »aö aueb

©firfon mit bem febon beigefügten feinen Unterfcbiebe »wi»

fcfcen «JJerception unb Slpperception Iebrt, unb wai au£

1 t&ra £eibni6 poriuglicb entlehnt &aben mag.

©iefe STOonaben , aU Strafte , tfratige 9Jrincipieh, finb

ber STOaterieingefügt, bafcer in i&r fiberafl $ er ff reut 2

%

.» ,
**** «•••••» * H tl • -

1) ÄJftiter toorrebe jtt ben Oeuvrec philof, p. V,

.

2) Leibnifc. Opp. T. IL ps !• p. aU.
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tber eigentli* mit Ibr , na* bemoben Bemerken, wefent*

Ii* rcr bunten; intern cie SKaterie niebtä ijf , alä bec

SKonaben leibenbe* SSermSgen. 6$ folgt, bog In ber

SRatur feine reine immaterieBe 6ub(Janjeii aorfornmen

,

womit bie <S*roierigfcit bin fällt , bie man gefunben bat

eine immaterielle ©ubffanjj ff* »orjuffellen i > SBte bo*

ber 9Rann feine Sttu$briitfe brebf imb wenbet, um ber

gemeinen <5pra*e fi* aujnf*micgen! SDfonaben in ber

SKaterie jerflrcue # toel*er «Renfenfe na* feiner roabre»

SDenfart! Unb bie gehobene ecbtr ier igte it
, immaterielle

©ubffanjen ff* wrjuffeflen ! 2JÜ tritt ba$ ni*t eben ber

gjunlt ber «*n>ierigteit, eine Stöonabe fi* üorjuffetlen!

Slber fo war er! er fu*te feine ©ebanfen in aBe mftg«

liebe formen bergebra*ter SWepnungen ju fügen, unb

feilte »utfbrücfe barna* )u biegen; baber bie mannen
Sunfcibeiten, bur* n>el*e man SKübe bat, ben d*tett

(Sinn }u erbtiefen : tt\bm$ bc\tc fo feine Mncn allgemeiit

beliebter unb geltenbcr }u ma*en, obne jti erjagen , bag

gerabe ifrrc groge liefe, unb Entfernung oon ben 2iu^»

fprü*en gemeiner 9Renf*em>ernunft, bat mä*tigfie £in*

bernig ibrer «ufnabme fcpn muffe.*

jDte SKonaben ma*en au* bie ÄJrper au$, bie aber

tti*t eigentli* (Subffan$e n , nur Slpgregate , ober Raufen
»on ©ubffarqen finb ; benn bo jeber «firper t>iele 2Jfonaben

enthalt , mitbin feine wabre Sin^eit bat : fo fann er ni*e

eigentli* ©ubffanj (eigen , fo wenig alt eine beerbe

©*aafe biefen Stammen fu&ren barf. Hnfere Borffeflung

Mtin giebt bem JWrper feine Qinfait 2 )4 m* aber

,

.-
wenn

* •,.#«« ,*• 99 * •
• * 1 * _ * *

i;) Leibnitz Owres -jjlhiloropfiiqüw J>ar Rafpe p. 54.
Idem Opp. T. Ii; psL p. 46. Qeitmt ph&of. p# 170, igf.
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wenn tiefe ©u&ffanjen ein Äontinuum augmaften ? ©cfcoo

fca$ ©leiebnig fliebt }u erlernten, bag bie Äfrper in bei:

2(>at (eine Kontinuität fcaben, woju noeb fommt
, baß Me

Sörper unter £ie ^dnornnte, ober ©cbeintrefen, gerceft»

tiet werben. €>inb bie Jtärper leine gontinua , benn fcat

frepli* Seibnt^ SRedbt, tfne» bie ginbeit abjufprecfren «

unb Mo$ ben ©cfcein baooii in ber Eovflenung übrig Jtt

laßen.

©en ÄJrper untetft&eibet er, gteid) ben Streit, wn ber

er(Ien SBatcrie buret) bie gönn , baä i(i , bureb baö tätige

35rincip, mithin befielt er i|»m au$ bem leibenben 95er*

mögen ber 3mpenetrabilität, unb ber tätigen Straft i).

3eber Sörper enthalt Sttonaben, im eigentlichen Serftanbe

fliebt eö feine aurfgebefmte ©ubflfanj , fbnbern )ebe SRona*

bewirb oon einer SDlenge anberer begleitet, bie ibren

©rgauifd&cn »6rper anftnaä&en, unb von if)r be&etrfcfet

»erben; ba$ (lontinuum in ber 2fogbe£nung if? etn>a$ b(o$

vorgcffeHte^ , ntebt in ber Statur »iirflieft »orfcanbcneä 2)i

©ie STOaterie , ober ÄJtper (inb »urtliä in Steife ofcne

9!ufo6ren getfeitt, £ie juglei* tbre perfebiebenen Sewe*

jungen Ijabcn 3). 21 u3 bem *
allen

,
ergiebt ftcb fo vkU

fcie Kontinuität, unb ber Sufammen&ang ber Jbeife eine$

Stirperi tjf, ttebft feiner &ucbe{mung, bloßer ©cfcein; je*

ber Störper befielt aui un^a^Itgen , fieb auf eigne 3fvt be»

rcegenben äBonaben, welcfte ba* 9>franomen ber »ußbefr*

ttung unb Kontinuität er jeugen, o^ne bepbe in ber Sbat

tu entfalten, ©p muffe Seibnig nacb feinen ©runbfafceri

f*Uef.
4 • • .

X) Leib ä it. Opp. T\ IL ps 1. p, a08. l) Ibidem p.210,

äU» ai*. T-jm. p, 499, 501» t>lbUem ! lL pß i.

|», 14t, stf, 16*
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(Wiegen, tmb wenn man 1{mt ben 3to&m Müt m*fcfä
fqtm, roabr gefdbloffen: fo mug man ben weifigffeftf i^m

•

etnratiifltf.1, tatfequent gebaebt ju Jrnb«. >

©o&er benn aber nun bic febeinbare Sontimiifat ? g$
J

ntug boeb ttmi reefleg i&r aum ©runbe liegen. <£>\t$ !

fuebte Sertnig in ben übereinfümmenben Sewegun^n be?
:

SJJonabcn, welcbe fie niebt fcinbert, i&re eigne a5eroegung
{

lebe {itbaben, wolaber, t>on einanber fieb ju trenne« i).

eine SRonabe nemlicb be&errfcbt bie übrigen, welcbe ein

€ontinuum jufammen auöiumacben freuten ,.biefe riebtt»

(tc& na* ibrenSemegungen, tmb folgen t&r fiberaH, folg»

^

Iid> bleibt ber £aufe o{me reellen Sufammenbang be* ein«

anber, fo lange biefc einffimmigen Seroegungen.fortfcaucrn.

3n ber SjKit iff biet* ber einjige 9Beg, unter Soraugfe^

Jung »on (nuter felbffrbatigen ©ubjtanjen, bie Sonfinuf»,

tat )u .erfldren : bann aber &at frcb ber fc&arfflnnige

iofopft boeb niebt genug porgefc&en , bag er
(

ben bfogcit

SRonaben SBeroufffepn unb Smpfinbung nabm, wobureft

(ie pon feibff au* ber Stoffe felbfft&dtiger SSe(en $eraufc

<2ine anbere niebt geringe 6*n>ierfgfeit Ijl ^iebepV

tootyt biefe fibereinftimmenbe Sewegimgen fVitien? 8u&

ber öbcrmacöt ber frerrfebenben fKönabe tonnen fftnk&f

fliegen, benn feine bat in bie AnMre gm fing Don äugen*

(Ein 2öeg bleibt i&m offen , bie Sitper töber&aHp* c&0

S&tere ftcbtwiuffeilen, unb ben <£inffuß ber ^errfcöcnbett

gj?onabe fo ftcb ju erfüren, wie bie J&«rcfct>aft ber ©ce*

len Aber ifcrc Ä6rper gebaut wirb« äßa&r.icb einer ber

.f- .r $ { f i*? ! |n

O Le.lbi.itt ÖettVrts pfcl***hÜluM f tH- ©ff* ff. IL



bfWunbern«»Miflflkn ©ebanfen, ber, wenn er gleicbtm*

tcr We wahren fcbwerlicb fann gefeit werben, boeb wegen

feiner Xicfc unb glüeflieben 9(nwenbung, au« einer ber

griffen ©cbwierigfeiten be« 3bea!i«mu« fieb ju wicfeln,

uorjügf iebe« £cb mit ooflem SRecbte »erbient? 81 De Wate«

rfe, ba«4ff, aOeätfonaben, jlreben von Sßotur nacb Orb«

tmng, unb fueben überall organifebe ©an je }is bilben; fo

bot ©otte« 3Bei«beit (ie eingerichtet i ) ! 3n jebem Steile

ber SWaterie ifl eine 3Belt tebenber ©efcbßpfe, S&iere,

unb 6eelen; jebej: SWaterientbeil fann unter bem Silbe

eine« ©artend mit SJflanjen, cineö Scicbeö polier gifebe,

gebaebt werben; nur ba(r jeber Jweig einer Spfianje, je*

be« ©lieb eine« Stiere«, jeber Sropfen ©affer«, wiebe»

mm ein ©arten , ober ein Seicb iff. Stiebt« in ber 5Be(t

tff rob, unbebaut, perwim, al« nur bem Scbcine nacb,

gerabe wie nni ein gtfebteieb in einer gerne erfebeinen

würbe, wo bie §ifcbe niebt finnten unterfebieben werben;

unb nur ibre oerwirrte Bewegung gefeben mürbe 2).

glebt feinen Zptil ber Waterie, ber niebt organifebe SWr,

per überaß enthalt , überaO finb @eefen, wie überall Stär*

per, bie Seelen fmb-nie obne organifebe StSrper, wie bie»

SMrper nie obne Seelen 3)# iebe STOonabe belebt einen

Äörper , jebe SRonabe bat ibren organifeben Äirper 4 ).

$to« unorbentlicfce, un organifebe i(J bieget ©cbein, ber

an« »angel an binlangliebtc Scbarf« ber
.
empfmbung

«W ««* cntjlebt 5)*

v* • * 1 • » * « - , .

' « < • • •

,'• '**..'
, , V ' " f "...

« O Leibnit, Opp. T. II/ps I, p. 269* t) Ibidem p. 28.

3) Ibidem p. 44. Oeuvres philof. p. 407. 4)ldem Epift.

/ ft«: ttrerfefc ^ Uk^M»-. 5) Wem Opp. T9 U. p I. p.

1*7» WS. ,
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©emto* benft 8efcitf&, wenigen* fpvm er nftft

überall fo; e$ giebe nacfc i&m au<b unorganifcbe JWrpct>

©(eine j. 25. , anfalle, £ofj, bie feine »efeefung frabem

feine fnbffantiefle gönn, ober gnfelecfrie, fonbern nur

burcb innere ©(ruf fur fpenfifct) t>erfcbieben finb i ). Sie»

fe finb bloße «ggftgate, wnoollfommcne 6ubjtanjen , bie

fefne wa&re gin&eif M*n 2 ). $ier iffber SBiberfprwfr

iiicbt in ben ©orten nur, fontern aud; im 3nnerffrn ber

SSegriffe. SRitft |u gebenfen, bog ber Sttfammenfttag fofc*

<b*v Aggregate unerfldrfi* iff , werben <ro* bie erflert

©rnnbfeffcn be$ ganjen ©eb4ube$ eiftgeriffen. ©tefe 9fr
fltegote befielen boefr mft&wenbig aui SWonaben, aui fee*

lena&nticbm ©ubffanjen, wie fSnnen ffe alfo Woge »ggre»

gate, afle# Sebeft« beraubt fepn? Unb wo&er ttmmti ',

tag, ba öDc Monaten gkieb ÜRonaben, tenno* einig«

Woge «ggregate, totbere wm Orgawfation begleitet finb?

gaff ifl nttft ju begreifen, wie «eibnifc fo fÄ&lbar ff*

itjibcriVrecbcn fonrtte', wenn man niebt annimmt, enrwe*

ber tag bie nnwiberjlefrficbe 3Jfa cb * be* Sauren ifm über*

wattig*, ober baf er bem grogen Raufen jtt Siebe einen

«nfcfeicflicbcn 3u*brucf watyfe^
'

: ©iefe äbereinffimmenben Seroegungen ber Senaten,

We £errf#aft einer SBtonabe über bie anberc, ba fie m*f
bar* pfojfifcbe Sinwirfung emfprinaen^ wo^er fommett

fie ? Um bieg |u mffcfKn, mug man von ber natürlieben

@ette*gelabrt&eit baö not&wenbigffe wiffen. 8u« fcier

jeigt ff* Seibnifc in eben ber ©räge, nur mit me$r 9li#»

' tig»

l) Leibu it. Opp. T# 11. ps 1. p. 39, Oeuvres philof. p.

.r *78 Wem Oeuvres >hiloC p. 290. Epift. ad diver-

fos T. Iii. p, 94,



ligfeit ber ©ebanfen, al* in beut w&erge&enbcn. gttf

ttfrtytf er ^(eiAanfang* in Sfnfebung ber JBemeife für

©otte* Safcpn bic SJ&ilofopbie bctrdcbtli* erweitert,

Öe«* bijrcbJuflfefluttg einiger neuen »eweife, tfreitfaueö

Jmr* .Sotfibtofle wie einige alte ju sesbefern fmb- 3«

jicnilicb früher 3Mg«nb notb aerfafte er einen fe&r (eborft

finnigen, unb oon ben Wlofopton na«i^m, !id> weig

nicbt warum, faft ganj ber Bcrgeflcn&eit übergeben«!

*©cn>«« iPigtnbe Sit* :. in ben »erpern fmbet fob be-

fHinmte 0t4fc# Sigur, unb SJewegnng. $un aber fta»

neu biefe au* anbevn Körpern fo wenig, al* aus iebem

«irper felbü ertlart werben; ße fraben folg«* i&ren <$runb

in einem imffrperltcben ©efen. Siebt «u* jeben* jJärpe*

fclbjl; benn jebc5 Stirpe?* äRaterie fatm fo gut vunb at*

beredt, jeber «örper fotm gr6fer unb Heiner fepn. Cfe

gen bafl er fon Cnrtgfcit ber fo gewtfen ijl, alfer ifo

Seift niebt* fagen, weil bic groigfeit feine* Stnge* ©runb,

«ber ttrfacbe i& er fSnnte ja »u<b »on ewigfeit &er tm
gelform ig fe»n, flatt er jejt »iereeft iffc »ic&t tuveb et»

tien anbern «ötyer; benn <b fragt fieb wieber ipartttti

»er »or^er eine anbere al* biefe, unb jwar beffintmt bie*

fe, niebt eine anbere gigur {mttc? JBeruff man ftcb ba«

ttj) wieber auf einen anbern JWrper : fo ßcl>t ba* o&nt

€nbe fort, tirib man ttmmt nfc «iif einen ooBjfSnbigei!

ttnb genügteteriben ©runb , bi* man ju einem nnförper*

lieben ®efcn Buffud&t nimmt/ welc&e* ben ÄÄrperu ge*

frtje gigttren gab. 3lu* be* JMrper* Statur folgt fet*

»er »mar Seweglic&fiit , aber niebt wärtliebe SJewegimg.

SJon gwigfeft &er fann jeber bewegte Äörper fieb niebt

bewegt baben, benn bie ®wigfeit ifl feine* Singe* Ur»

fac&e; alfo ba ber JWrper, ficb felbjl uberlaffen, ru&t;

fo fragt fiefr, warum er ui#t weintejr von gwigfeit b«

«
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getnbt $at? SBeruft man (i* auf eittett ättbem bewegten
'

JTSrper : fo gebt ba$ wicber obne gnbe, unb man fimmf

ju feinem befriebigenben ©runbe, bii man ein unfärper*

licbeS ffiefen iur'Urfacbe aller SJewcgung annimmt. 3Dtc<

Ii • förperUcbc 5Befen , ba e£ ben Äärpern biefe ©cjialt unt>

»ewegung aui aßen mSgficben gegeben tat > i(f benfeab;

wegen bec ©cb6n$eit ber Singe, weife; wegen bec £ar*

Hionie aller ©inge, einjig; alfoif! nur ein ©oft i). 2>ie#

fem SJeweife fe&lt nic&tf iur mehreren gefligteitj ai*

t>aß t^eil« bie triflige Slflgemeingeleen^eit be$ Safic« com

}ureicbenbem ©runbe, für aOe benfenbe aBefe» itnb füu

bie »ußenbinge bargetfcan, unb bann ati* au$gema*t wirb,

:

bog bie ÜBaterie von felbfl feine Bewegung erjeugen famt.

S>en erßen $unft jog 8eiböi$ ntebt in grwagung, »eil

fcamal* noeb feiner bie metaptpfifeben ©runbfafce m>n bio

fer ©ette in 2f«fprucb genom men, unb er felbfi toden in feinen

SBinfen *on einer Bermmfttritit ni*t weiter verfolgt tatte*

teibnifc f(eibet biefen »ewei* anbertfwo In eine afl*

gemeinere, unb jmar biejenige gorm, bie er nocbjeit *

gew6{mlicb tragt, au<f> ber ©a*en Statut gemag ffetS

wirb tragen mügen. 3eit, 3iaum, «nb fBlaUm, in fiel)

gleicbfärmig, unb }u allem gleicbgültig, fonnten gan) an*

bere ^Bewegungen , giguren , unb Deren ©ueeegionen in

ganj anberer Orbnung befommen. tleberbem ijl alle* , v

toai wir feben, nnb aui grfa&rung fennen, begranjt $

mitbin lufaQig, enthält alfo niebtf , baÄ fein Safcpn not&*

wenbig maftu €f tat bater feinen ©runb nkbt in fic&,

bie Bett at$ jufdaig, muß einen auftat ©runb i&re$ 2)a*

feynö taben» unb ber ijt fein anbrer atö bie ©ubffanj,

wc!*
-

1) Leibflit, Opp. T* L ps 1. p, « — 8t

i

» • -j ,
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tpelcbc ben ©runb i&re* £>afepn* in RA bat, ba* ift bte

notbwenbige. 2Ufo ifi ein ©ot( i > $>iefe* »eiwife* et*

ßer Xbeü i(i , Don bei: obigen Seiner!ung abgeben, pota

treffet); bec anterc wenigen 9(u*nabmen unterworfen; bat

tum , baß etwa* begtänjt , ober enbhcb iß # ift e* n iebt

febon burebau* jufdQig« SRoeb bat nieroanb bewiefen , unb

febmerlicb Durfte jemanb einmab! betoeifen « bog nur ba*

ßetf ejfiflicrt, unb ofcne Slnfang ift, »a* unferm »«griff

t?cn iN jufolge, ben ©runb feinet Safegn* in fi* fibUegt*

•

(Segen ben Sartefianifcben tfctttfi* a priori erinnert

ber gtoge «Wann mit aOem SRccbte, c* mangle i&m nur

,

bag bie 3Wgl iebfeit be* poKommenften ffiefen niebt ec*

triefen fep; bie* fciniugef&an, rourbe ibn gur Skmonflra«

t
Hon ersten *) dt fuebte baber biefcm aRangel fclbfS

fo abjubelfen : ba* Unenbitcbe enthalt feine Negation, mit«

tMn aueb feinen üBiberfprueb. unb iß bo&er möglicb. 5)a

nun ©ott moglicb ift: fr epiftiert er aueb wurflieb 3)*

Sur) ift biefer Sewei* freplieb abgefaßt , weil man niebt

fiebt 9 warum ba i Unenblicbe 00n aOec 9$erneinung frep

ift ; atiein anbcr*wo fejt er bie* in mefrrere* gißt. 2>a*

unbegränjte, abfolute, uneingefebranfte, unenblicbe 3Befeit
#

ift ntdbt ba* ungemeine, 31u* ibm entfpringt ba* 23e*

grdnjte bureb einfebranfangen , e* gebt alfo wefentücb r>ot

allem Snb(icben ber, e* Mi 00a tiefem per febi eben, wie

ber unbegrdnjte Saum 00m Duabrate ober «reife 4 ) ffite

folglich bc< Staunte* ©rangen SRegationetr (tnb , fo finb ti

aueb bieginfeftranfungen jeben Singe* : alfo ein Unenblicbe*

a(«

l) teibniti Theod. T, L $. 7. Opp, T. IL ps 1. p.

Ct) Ibidem p, 16, 254. 3;) ibidem p. %$. 4) Ibidem

%
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*ii frw üüii allen SRegaeionen, tarn bem anbem ni*t

roiberfprccben* ©iätbar liege auct) bicr no* eine ferne

akrrcccWlung ^ctcvogenec Se^nffc }utn ©runbe ; ber un-

begranjte SKaum ifl jugleicft ©efcblccbt aller Siguten, unk

jbc abfolute*, auglcicb allgemein unb unenblicb, trenn man

ba&on abfü&t, tag niebte unenblicb iff , alj n?a£ ade mög»

liebe Quantität feiner SHrt auf einmabl bat , rcelebe* je,

t oeb ber Kaum , wegen (feter SKiglicbfeit neuer 95ermeb*

rung, nie (toben farm. Sie gignren entfpringen bemnacb

nicht auä feiner UncnMicbfeit . fontern auä feiner ilnioer»

folitdf • Unb nun leuebtet baib beroor , bag bie befonbern

Realitäten ntcöt au$ »egranjung ber imentlicben entfpriiu

gen , mitbin ni*t au* biefem ©runt* mit Eerneinunge«

bebaftet ßnb* ^ugleicb enthalt aueb &ic$ einen »ewei*

tnebr pon 8eibnifcen$ £ang jur Smanation, gerabe fo

fpreeben and) bie Sllevanbriner , gabbalifien, unb 2b«o*

fopben. £ierau$ ergiebt fieb benn aueb, bajf, bie dma*

«ationöücrtbeibigcr m6gen (leb roetiben, wie (Je wollen,

(|e bem Vorwurfe niebt enfgc&cn, tag ftc ©Ott jur lee*

ten Slbfhaftion tnacben ; mitbin nacb t eibntßenä riebtiger

Semerfung, bem 9ftbetfomä fieb nabern i> £aä 55er*

bienft bat er jeboeb um ben Sewei* a priori, ben SRa**

folgern einen 9ßeg )u fetner SerDcOfomniung gewiefen au

feabem ginea erbeblicbern ÜRangel an ibm aber erblitre

er nicht, tag gezweifelt werben tarnt, ob uufre innere

SKogltcbfett, ober bie Slbwefenbeit be$ 2Btberfpru**, eine

aufm aflemabl »ur golge bat«

.
Seibniß bebten! fieb noeb eine* trttten tBewcife* wm

J&afepn ©otted , von weltfern icb bepnt «raber J bppba 1

1

©pua

l) Leibnitu Opp. T. iL ps L p. 21&
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©puren gtffcnbcn (Ate, tfcn Sei6ni$ gefeftn tatte, tmbN

ibn im ©anjen niebt febleebt fanb, <gr lautet fo: e$gW>t

"ettige 5Da&rbeiten , wobin unter anbern oucb bie SBefrn

ber £>inge gebären, i&re g»6gltebfeiten ; unb au* bie

muffen einen ©runb, eine Duelle hoben, woraus fic ent*

fpringcn. ÜBenn an ifcnen aflert etrca^ reeBeä fieb ftnbet:

fb mn| bie* in irgenb einem ®efen fieb grünben , welebe* .

'
. ümrlfttb oorbanben iff. Sie* 5ßefen ifi ©ctt; ebne bert

niebt^ niebt b!o$ wfrffiebeä, fontern titelt einmal m6g*

liebe* f^n würbe ; ba ber ©runb biefer SWgÜebfeit nur

fm notbwenbtgen 3Befen fann angetroffen »erben i), 2>ie

ewigen «Ba&r&eiten nemlicb würben niebt ejriffteren, feine

Siealitat f?abcn, wenn (ein 9Scr(fanb Ware, ber ße ©ob

SwigTett ber backte 2). «ffiarc fein foleber Cerffanb: fo

waren bie»cgrtffe niebt , atfo bie ©a^e niebt; unb boeb

fbllen fic ewig fepn! 3;. 9lueb bier glaube ieb, fb fein

unb tieffinnig ti auegcfüfyrt iff, SJerweebäluug einiger

nabe wrwanbten Segriffe gu temerfen. ©ewiße ®abr*

Reiten finb ewig , wiO niebt fagen , tnuf wenigffen$ niebt

iiotbwenbig fagen , fte werben aK folebe von Swigfdt ber

würflieb gebae&t, ober .cjriffieren in einem «ubjefre aW

würfliebe 2?crfiuipfungcn rem $rdbifat unb ©ubjeff; ti

fagt nur fo »ict, feinem Serffanbe iff ti je mJglieb, fie

anber* aii wir ju benfen; wenn, unb wo e* einen 93er*

ffanb giebt, ba mug er fie fo fieb »orffeilen, cli wir.

9fun fiefrt man leiebe, bag ibre SReafitat au ibrer tlntrug*

liebfeit, noeb ein 9Serjianb, ber fie wArflieb teuft, ju if>

W gejligfeit niebt 0(tfff«

SJott

X ) Lei bnit. Opp. T, Ii. p. a*. 2) ldem Theodicee T. II.

$• 184» 3)ld*m Oeuvres phüofopbiques par Rafpe

F- 414%
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i Mpn BntmdUit Ut Wt\t {teilt 2eibni$ no# ei*

»en burdbau« neuen fStmii auf , fce* oortrefflKcb fepn wir*

t>e , wenn et ftrenge Prüfung befitinbe, unb ben barum

Diefleicbt bie »acbfolger wrlaffen baben, 2)ie Bewegung**

gefefce fabelt feine abfohlte Sftot&wenbiafeit, nnb finnen

ttiiü ber SBatur ber CD.atcrte imb Ä6rper a priori niett

$ergt(eitet. westan. Swmcr, mug be* iftren »eweifen et*

m 6 von Di biuing , unb 95oÜfommen^eit ju öulfe genom«

wen werben: fie ßnb oifo burefr eine weife W^l cinge*

fö&rt, unb Seweife eint« benfepbfn unb frepen Sgeitbau*

ineitler«. 3A tan n j. SB* biffe ©efefce aueb barmi* be#

weifen, baff 9ßirfung unb Slücfwirfung einanber gleich

Unb;, aber b(efe ©(ei*&cit tat in bet S&aterte weiter fei*

tten @runb. Ser SBaterie ®tö#gultigfeit gegen bie Be*

Wgung fcfceinntnc ftcö *u bringen, ba§ ber gräfteru&en*

be Ä6rper upm fleinften bewegt, fortgeriffen werben tann,

bog a(fo Oßirftmg obne Stäcfwirfung flott finbet i ). 3n

Der Mbjiratttojt frepiicfr, unb fo ba#te £eibnifc feine SRatet

rie, erlaubt fic ba$: aber in fonfreto, ali wflrfli* cjii*

flierenbe SBaterie , wirb fie fieb fefjr bagegen firauben.

©ubffanj o&ne Sraft lagt fiefc niebt wol beulen, unb f;at

bie ©nb|]anj Sraft, &at fie nur Unburcbbringlicftfeif ; fo

$at fie aud) SJeattion, unb aufert 3Biber ffanb gegen ben

pom 9Jlafce (ie wrtreibenben. , ,

•

©otte* eigenfebaften leitet «eibnifc auf neiie 2Irt aui

feiner »ejiebung auf bie fOfclt fcer. *(* ©elturfacbe 10

©Ott t>erf?dnbig; benn ba biefc ÜSeft {ufäHfg ijl, nnb ei*

«e enblcfc Wenge ntfglicber Betten gleiten Slnfpru* auf

.....
i) Leibnit» Theodick T, 11« $. 34*t 347»
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ta* ©afetm ma&ti fo mug tjre Urfatfe eilte fcöt>on )um

Bafeyn belltmim, alfo ße gefannt; eine baren autferft$»

ren/ alfo tiefe gewollt fcaben. ©ott bat bemnaefo Serffanb

unb ®iden. gr ftat aueb STOad>e r beim nur bureö bte

wirb bec Sßffle »oflffwtt. Siefe. wie äffe übrigen gt*

gen |cb äffen tiefer «efeebe, flnb tinentlrcb, weil fit ftft

auf *Uti ttfgfliftt «rflrccft i). eie ifleine, weil be*

t-er genauen 2*erfnfipfung oder Singe, tmfr benn eine

anjunefcm«t> o|we ©rmtb fepn würbe 2). Siefer ©#
genfcöafteit UmutiWUit ftnbe icb (fcarfßnnig barget&ani

genaugenommen fcfceint au* ber üfratur ber SBirfung

niebt nte&r fBoDfornmcngkU gu folgern* al# jur ©arfiefc

hing biefer ©irfung gebort; allein bie 2Ju?nal;me liegt

Im er am Sage. ffiJenn nemücb auö bfefet (HJirfung ein

©ermSgen }u no* anbeTn üWrlwngeit rtfteBt : fb fallt ie«

tter @afc oon fclbfl baWn. S5ep ber Sin&ett ©otte* febetnt

aber ber große «Wann ntcfcf ganj ©entige }u fetten, t&eil*

toeil er nirgenb* beriefen &at , ba§ alle* in b<r ©e!t ge*

nau üerfnipft ifi; tbeüg weil man annehmen Mimte, ti

ejrtflfierten mehrere Stetten unb ©pflfeme jufäOtger ©inöe,

ct>er mehrere niett abf einanber wtrfenbe OBelten, alfb

aueb mehrere . erfie Urfacfcen; tfceM enblkö , weil barau*

jwar Säicflitttfeif, ober $inla'ngli*feir einer gittlkbeit

€ubjianj , m#t aber abfelute 3?or&wcnbigf«t nur einer

folgt.

£ierau$ ergiebt fiefc, bog (Sott affer 9J?onaben 3;,

ba$ tff, aller Srafre erffe Urfacbe i(i, welcber allein fie

#r Stofepn ©erbauten, Secb mbanfen fie^ t^m nicbtfo,

feaf

l) Leibnit, Theodic^e T. t. ff. 7. %) ldem Opp, T. II,

ps 1. p. *j\ 3) Ibidem p. 26. '

*
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bög (te ofjne tyn n icb f3 »erm Scb fen , log bie natu r 1 1eben

©ubftanaen üon ibm ihre Äraft niebt tum Siaentbum er*

(alten baben, unb ©oft aücö in oOem felbjf wirft S)emt

bat ©ptte* aümacbti geä Söerbe bie golgc , tag ba$ b

bureb £erwgebracbte fein Safepn fut fleb behalt; fa

tmig fein ©eegcnäwort aueb bie baben # bag tie ©ubftani

|en bureb fW> felbfl gu wirfen fortfabren fönnen. »efie&e

ber ©ubtfanjen Statur in bei; Äroft ju wirfen : fb muß

notbmcnMo t^nen bte ffraft )ii eigen gegeben fegn i %
«ud> urteilt «eiMfc t>olifommen riebtig , bag fo balb bett

©ubfianjen eigne Sraft, unb eignet «Birten genommen

wirb , wie bic Sertbeibiger ber gelegentlicben Urfacbeii

wollen, man alle* (grfetaffene in bfoge ÜRobififation ©ou
tti t> erwanbei t, unb §um ©pinojiömu* übertritt a).

$)em ungeaebtet ü er t bei bißt er boeb biegr&aftung a\i

forfgefejte ©cbtyfung; man fiebt aber, bageS i&m fcbivcr

wirb bei;bc$ gu vereinbaren, benn er brüeft ftcb überall

flbr bunfet unb febwanfenb au$. Salb beift c<, bi«

fortgefejte ©cbtyfung ift mefcr a(i bie beffanbige 9lbbängtc>

feit be$ @efcb5pfe$ von ©oft })* 6alb # fie befle&t barm,

bag ©Ott bem ©efebffpfe unauf&Jrlkb alle* pttftwe, gute,

unb reelle mittbeilt 4); Mb enbficb, de bebeutet , bag

bat ©efebopf niebt fort belferen würbe, wenn ©Ott niebt

fortwirfe 5 ) i niebt aber , bag Sott bie J>inge alle 21ugen»

Miefe au$ bem SRiebtS wieber &eroorjief>t, in wefebe* ffc

ffetä ^urücffaflen. . Um bieä )u behaupten miffe man

bartjiun, bag auger bem not&wenbigen ©efen niebfö Ihn»

'
'

•

r
"

'

fler

J. vu. '';\ •. "ji

.
. 'j

„
'

! . . ;\ * 1 •

l) Leibn it. Opp* T# II. psa. p, 5^. a) Ibidem p.

58. % ) Ibidem T. 11. pst p. 4) U«m9 Tbeodic^ö

T. I. $. II« V) Ibidem T. JA. ff. »8*
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ger a\i einen Slugcnbfidt dauern fatm. ©er Sartcfiani^

fete 23ercei6 beä <8egent&eiW, hergenommen t>on ber niebt

not&wcnbigen Serfmipfung ber Slugenblicfc in ber 5Dauer,

lügt blo*, baf bic 8ortfe$ung be* ©afet;n« ni#t not**

wenbig folgt i ), niebt aber, ba§ fie niebt natürlich folgt»

£ier liegt bo$ wol efwa$ oon verborgenem SBiber«

fpruc&t; ©Ott giebt ben ©cfcb&pfen jiet* ba« ©afepn,

feaä pofttfoe, tmb boeb siebt er fie niftt alle 2lugen*

WWe au$ bem SRieht* ; wie fann ein* attgenom*

inen werben, ohne ba$ anbere mit an|imehmen? 3ff nicht

©afegn geben, au$ bem 9?icbtg hervorgehen? Unb wie

ffimmt e* |ufammen, baf baö ©efebopf ba* einmal em*

pfangene Safe^n aui eigner Äraft fortfejt, tmb boefr

eben bie$ ununterbrochen von Sott empfangt? Scibnifc

»erfocht hier vergebend ben Schlingen ber (Emanation*

le^re ju entfcbiötfen. '
"

• - » ...» <

€ben barum fuebt er auch bie ©anbiung ber Sc*

tf&ipf« Heilig anber$ atf naej) gewöhnlichen Segriffett

}u crtlärcn. ©ie ifi eine 25cra
e

nberung ber SWobififatio*

nen, unb fommt von ben ©cfcb6pfen, info fern fie Sin*

febranfungen, ober Negationen enthalt, welche bureb bic

ftanblupfl perinbert werben i ). »derbingä iß alle £anb*

ltmg eine Slenberung ber 3Bobif? Eationen , aber niebt alle

Senberung oon SOtobififationen im (Subjefte, i(l £anb»

lung , weil nach gcwSftnlidKn Gegriffen bep maneben bie*

fer Slenberungen ba$ ©ubjeft leibeub (ich cerbäit. iah*

niß jufolge fetner 2ehre »on ber 3?ich«gfeit aller reefleni

ginwirtung ber ©inge auf einanber, fonnte niebt anb*r$

alt fo fie evfldrcn. Sag aber biefe £>anblung blo$ itt

l) L^ibnit. *Th*odirfe t. II. ff. 383. 384. *) Ibidem ff.

377, • : * 4 • * . .
: • ' • • * •
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Slnfe&ung M SRegaftoen &on ber Statut totrtmt , tpiber*

fpwAf allem SBegeiffe be$ £anbein«, »eil ba$ negatit*

feine Straft noct) 3#dfigfeit erfordert , um fceroorjufom*

mm , «Ifo bie Creatur im ©runbe bep feiner £eroorbrin*

gung gar niefct wirft. •

•

* . ...
©ermSge feiner Wc&ffen Sttfteiti »erbunben mit elf

titr enblofen ©ufe, fonnte @ott niebt umtun, ba* »e(fc

|u ermaßen, ein geringere* Gut tfl eine 21« von Uebel,

wenn e$ ein grifere* &inbert, unb ffinnte etwa* befer

gen>acßt werben : fo würbe in ©otte* $anbiimge

:

t fi d) elf

toa* oerbegern laflen. ffiarc unter aßen möglicben «Ißel*

ten ntebe eine bie beffe , ©ort batte feine (wDorbringcn

ttnnen, «eil feine Scffttte rtiebt ofae ©runb fcanbe!» -

tann i). ®er niebt ba* beffe t&uf, tan fefttt e* an

Wocbf, ober an @inficbt, ober an ©Ate: fein* laßt ffaft

Don ©Ott behaupten : er bat alfo bie belle «Seit erfcfcaf?

fen 2). liefen con einigen Elften fcfcOrt Dorgefragene»

©a$ betoetflt 2eibnifc Brenge, unb ani beffimmtern 25 c,

griffen«

. • •
"•."*•.*'"*

'

Sind) beffimmt er genauer, wai bie be|fe ©elf iff,

bie nemli* , worin bie griffe SWanni*faItigfeit mir be*

griffen Drbnung verfnüpfr tff ; wo %zit, Ott, unb Staunt

am beffen angeweabet ffnb; wo bureb bie einfachen Hir-

tel bie griffen ffiirfunge« öefebafe werben; wo ffcb Die

meifte Senutntg, ba* mcijie (SIücC , bie meiffe SoBfom*

mrofcett ber Creaturen ort* «inanber pereint ftnben |>

fcie

L I) Leibnit. Theod. f,L 8> 9. II p, ftfe

Ibidem p. 415. IbUtan p. 3$.
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Sie ©ubffanjen wirfen nicfjr in einanber , bennocb

«I in ber 9BeJt atle* »erfnüpft, nflc* (wogt jufammen,

unb wirft ju gemeinf*afMi<&en Smecfen s alfo bleibt fein

ftitbrcr Seg , al i bag bie ÜBonaben , aW cinjige Quellen

aller ®trfung , einjige Strafte , tum ©Ott in Harmonie ge»

braebt ßnb, fobag £anbiungen jeber ßubffanj na* ben

beranbern von fel&ft fieb beftimmen, fle mft&in auf eint

önber )u Wirten ffceinen , ebne wirfl:*eft ©nfTufl auf

cinanber ju baben i ). SVtf tff bit berühmte allgemeine

£armonte Seibnlfcen* , eine £ppotbefe uon einer Äubnbeif,

2iefe, unbSefKgfeit gegen bie erjten angriffe, wieder

wenfcblicbe ißcrjlanb wenige erfunbtn bat!
• * • # * * *

©Ott, ali er ben ©eltplan entwarf, legte in jebe 9»d»

nabe ben ©rnnb gu einer foic&en SReifce »on Eerdnberuit,

gen, ba$ ift von flJerceptionen unb gegierben, al$ brr

guffanb unb bie Sage Der naebfi umgebenben SBonaben

niebt nur, fonbern aueb ba$ ©pftem ber ganien ©elter*

forbert. Seber SKonabe gab er eine 2>or(iellung ber gan*

Jen ©dt 9 aber jeber eine eigne , nacb tb r er befonbern £*»

gc, unb t&rem befonbern ©eftebtäpunfte 2). Diefe<Per*

ceptionen entwicfeln (leb au* einanber nacb ben ©efe$ert

ber »egierben, fo ba£ eine DoBfommene ©armpnie jwf»

feben ben ÜJerceptiotten ber SBonab«, unt> t>m Sewegun«

gen r ber f!e umgebenben JWrper ffatt &at 3). iDie See»

len, alfo 4) aneb bie Jtörper, weil (le au* SKonaben be*

tfe&en , ffnb 6piegel ber ganjen ©elt 5)* fommt

nocft» bafl ba bie Statur jeber SRonabe fm3to?jfeflen be*

1 ) Leibn it. Opp. T. II. ps f. p. 37. j) Ibidem p. 36, 86.

Ibidem p. 32,53. O »>i<iem p. 8& $0 Ibidem p.
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ffe&t, (Je bur db nicfetö cingcfcbrdnff werben t<mn, mcör

bie« aß jcncö sorjufteflcn , attt^tn aBe STOotiaben auf ba*

UnenMicbe ge&en, unb bie ganje 9Beft (icb rorffeflcii # wiewoC

nur üerroirrt unb bunfel, bcnn in Slnfe&ung ber beut«

lieben «orfiellungen (inb fie aflerbingtf eingefcbrdnft i ).

£icrauö cr^tcbt ficb alfo , wa$ bie ?eibnißtfcfce 35orfi efiungj*

fraft ber S&onaben iff , Hai ncmltcber watf oben 9erception ge#

itonnt würbe, alfo nicbt tobte ©puren im 3nnern bee

©ubffanjen. fortbern etwa$ wefentlicb etnartigc^ mit \m*

fern <?mpfmbungen unb «Borfteflungen, nur bureb fflrabe

»er Rieben , unb mit me&r ober weniger £ewujife»n t>er*

bunben. 9lfle ©ubflanjen alfo baben ibm wefentlicb nur

eine Äraft, unb bie oorfteHenbe Äraft, in SegJcitung bee

bege&renben, M i&rer golge , iff bie ©runbfraft aller ©übt

paaren. ©ie Cr mpfebfung ber ömfaebbeit (wt bieg ©p*
(fem aueb oon ber ©eite noeb , bag fo gar afle Ärdfte itt

ber ©elt auf eine jurütfgebracbt werben, woran por 2eib*

nlg feiner noeb gebaebt battc.

2)ag bieä ©pjlem ber aflgem einen Harmonie ein 3 bec

burcbgebacbteflen , unb gegen bie auS ber grfafcrung gu \

tie&menben Angriffe am meiften gefiebert ifl, muf* au*

ber am ffarftfen bagegen eingenommene gefielen, ©urefc

bie bunfeln , bewufflofen ^orfieüungen werben alle Sin«

wenbungen abgebalten , ba§ wir uni leiner QSorjieflung bei:

ganjen >Ißelt bewujt (Inb; bureb 2eugnung ber SRealitd*

tmferer »egrtffe t>on ben ÄSrpern , alle bie , welcbe matt

auö ben finnfieben grfabrungen Dorn wörflieben CitifJuffe

ber ©ubfianjen aufeinander (wncfmien f{rotte, fcennocfc,

fr
'

I ) Leibn it. Opp, T. U ps 1. p,

6.». 8f
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fo fubttf aueb ötlcl autfgebacbt tjl, Meißen unauffWlic&t

Snoten jurficf , um berentwiffen, nacb SScrroiicöiing ber

crjien 25ewunberu;ig$bifce Die V^ilefopften bic« 6»(lem faf

alle DerlafTen haben- giner ber erbeblicbften tarunter i|i

Iriefleicbt, baß Denn alle 5Kobifi(ationen %UtiQUiun, UU
ne leibentlicb ßnb ; nun aber finnen wir t>ki fcblecbter*

bin titcDC überall einleben, ober begreifen, wie )« 23.

Sbdtigfeit eine$£Srpertffepn foff, weroie* weiß angefirtebett

wirb, wenn er Domgeuer erwärmt, wenn ergar bureb ba$

geuer ganjlicb gctftc&rt wirb; baß wir von unfern eignen

SRobißfationen na* bem ©efu&le niebt fagen (Annen # fic

entfliegen au$ eigner Sraft, fonbern baß wir»»Mmebrba*

leibentlicbe barin mit uowiberße&licber fflarbcit empfinben.

Sbicb tft ni*t wol a« begreifen, noeb von Seibnifc auf ei,

«ige SBeife begreiflieb gemaebt; wie in eine einfaebe

Cubflan} alle tt>rc SScranbcrungen wn Anfang an fo Ut\*

mn gelegt fe»n, baß (ie ßcb ö>iö ibr allein mafebmenar»

tig entwicfeln; nceb laßt fieb wffe&en, worin bie in fit

gelegte 93*rjtellung ber gangen 5Be(t, oermfge welcber jebt

nacb ibrer 3lrf ein ©piegel ber fflelt ijl, eigentlicb bc>

(leben foB*
#

T

9(uä bett göttlichen Gigenfifcflften leitet £ei6ni« bie St«

»egungtfgefetje, nebff einigen anbern eotfniologifidben ©e.

feßen ab. Dahin gebärt perjüglicb, bog bie Statur (ei«

i;en 6prung tpw, ba* jji, »om großen jum fleinen tu

oOroablig flbnebtnenben Stufen perob, unb umgefeprt »om

Keinen |um grogen in eben folepen wieber pinauf (teigt i ).

SDief«« mrmt er geroopnlicp, wnb natpper pat er ben

9?ap»

# • -
*

l) Leibnitz Opp. T. It jps I. fÄf. »fg.

- -

-
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8h>bmen f>WUn, ba* ©efe* Der teetiafeif, mltoi er

jwerfi bdannt gemaebt $u fabelt oerfiebert i )• gr recb*

net $ic$er aber aueb* wa* oot ibm wrfebiebenffieb gelebrt

War, bag in ben gotmen niebtä leeret Iff (non datur va*

cuum formarumj ba£ beißt, bag nfle in biefer ffieltmig*

lic&e Ernten unb ßi^ttn t>on ©efeb6pfen, in immerf«*

tben »bffufungen würflieb »orbanben finb, fo bafl jwf,

fcbeit entfernten ©attungen aOemnbl SWittefgatfungen, ob*

fileitb niebt a&emabl auf unfrer (grbtugel , fieb twfabeit
3tt bem lejtert fünfte mar atfo ber <Sa$ nlebt neu, Ja bie

SPfatonifer unb Ötotfer fannten ibn febort , unb macb*
tett batwn ©ebraueb, befonberS bie erfferen, ba$ ©a
fepit ber «etffer ji> erweifen. SOfit ber Srfabrung
flimmt bie$ ©efe$ in bett meifien gaflen febr überein: wie
leibni&au* ben d5cttid>en gigenfc&nftett el abfeitet, fabe icö

«lebt, unb in ber SRütffkbt böt e$ feine bmlangfobe gefügt
feit, weil man fi*n?erlicb mit öMger ©emigbeit au«*
macben wirb , wa* ber b*cbfren ©etfbett am gemäßen
tft. Sie »nwenbungen biefeä 6a|e* auf immer abnebmen*
be ©rdgeit , fo bag man bie 9?ube a« »erfcbwlnbenbe 25e#

wegung, fcte ©teiebbeit aW immer abnebmenbe Ungleich

beit tettaüuti tann t)\ bag ferner bie 9«cbtigfeit bee

3ffomcn, bie Keinen «tiOflanbe einel bewegten iWrper*
nabvetto ber Bewegung, babureb aufgeboten werben 3),
(Inb tciMüm eigen, gugleicb aber ffebt man aueb , bag
tiefe Solgen Mo« biebur* niebt über allen $weffe( erb*»
ben wetten»

©ott tyiit fiel) aueb «W ©cfögcltt flcnuji, barf iff,

tartf Die 9?atiiwbrtun3 werten bdf« Mluiiflat teftaf»,

ffa gute

i) Leibi.it. TheodiaS« T. lt $. 448. a) tbiim t

3 ) ld.mOpp. T.il. ps L p. a38 .

*
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gute Mcfynti üUti tff fo einntöbl eingericDfet ', bö£ natur*

litfce golgen (o&ncn unb (trafen, wenn tfaticb ntebt äffe»

ma&l auf frifeber J&at gefcbie&f. Unter ©orte* »Moni*
tnenffer »egierung t)Iert>t feine gute ©anbfung o&ne 35e*

Innung , wie teine bfrfe o(me SBefJrafung i ). 93ortrcffItc&

gefolgert, nur, ber Sturje falber, m*t weit genug eilt*

»icfelt!

2lfle$ i(l iit jeber mSgücben 9BeIt auff genauere oet#

fnupft, bie ÜBelt iff jebeimabl ganj au$ einem ©tücfc,

Wie ein Dcean; bie gerfngffe Seraegung pflanjt i&reffitr»

fung bi$ in jebe SBeite fort; nicfctö fann oerdnbert wer*

ttn, o&ne baß bie 3Belt aufWrt, biefe ju fegn, unb i&rc

iiumerifcbc 3nbioibualitat »erlie&rt a), Bon biefem ©afce

dnbe id> beu »emetf niebt in ber SIBgemein&eit, wie er

fie, a!ö gftlffg i>on jeber ©elt, fcaben muß.

3)ur* ben Orunbfafc. t>on ber bellen ©eft fuebt Seit*

niß bie com Hebel hergenommenen 6cbwierigfeiten &u lö*

fen, unb *u |eigen, baß airä beffen Safepn niebttf folgt, wa$
ben gottltc&en Bollfommen&eifen im geringen nacbt&etlig

fep , ober ju gweifefn an i&nen bereebtige. ©ie ©aefce

'(teilt er fo: er jeiflt a priori, baß ©ott bie befte SBclt

t>en>orbringett , mitbin bie gegenwärtige unter aflen m6g»

lieben bie porjöglicbpe fcpn muß: unb barau* folgert er,

*aß aflei, toa« wir ttebel bena&men, nk&t eigentlicb bie*

fen 9?obmcn fü&ren barf, feubcrn in ®a&r&cit gut iff,

»eil ei jur beflen Oßelt gebJrt. ©iefe golgerun^en ßnt>
a priori ri#tig unb unumtftSßlicb ; wie aber, wenn 3e*
Waiib fagt, bie Erfahrung flefrt ben ©ftlAgen entgegen,

s mit»

O teibnit. Opp. ! U# pl 1, p* *t. ») Wem Theoditfe
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mithin iff itn fo fcWn aui »egriffim geflogenen eeblöfr

fen niebt )u trauen ? SWan jeige auci aui Erfahrungen

Aag alle* von tmi fo genannte Uebel gut , unb in allem

»etrac&te bai befte i ff. Seibnf^ gcfic&t aufriebtig , feine

-JEfteorie retcbe btö Serbin niebt; fatt$ nemlicb einer annaö*

ine , e* fegen ©eleen ohne aOe$ Uebd mSgKcb : fo lafle

fict) bieg niebt jireitig macben, unb er forme niebt im Situ

feinen barfbun, baf folebe ©elten im ©anjen febfeebter

M bie gegenwärtige fepn würben , weil er Ja&llofe Singe

mit einanber niebt oerglticben , «oft genau erFennen f Sit»

tie. 93ielmefcr möge man au$ ber IM fclbfl fcbließen,

Wefe VtiU ijlbie be(fe, weil (Sott fie genwblt hat, unb

%etnna<D ifl ba# llebel in 5Babrheit fein llebel i ). ©agt

Ihm baber ein ©egner, ©ort höbe un$ niebt mit Sermmft

begaben fönen; fö erwiebert er, bie Vernunft bat mehr

<jute$ aß Wfe$ in ibrem ©efolge; gefegt auebv fie febabee

nn$ mebr ali fie nüßt: fofann fie bennoeb jur SMfom*

tnenhdt be$ ©anaen uieHeiebt mebr beitragen % ). ©agt

er ibm , ©ott hatte uoö feine SBiOen^fre^heit geben muf*

fen ! fo wirb blo£ entgegnet , biefe bat mit }um Splan bei

©anjen, jur bellen ©elf gehört 3 ). «Wan fle^t au$ bent

allen, bag ein hartnackiger ©egner {um ©tiflfcbweigert

niebt fann gebraebt »erben, weil er jn begebren noeb im*

. mer bereebtigt iff, baß man ihm je ige, wie baä llebel bie

SSoHfommcr.lvit M ©anjen erhöbt; fo lange bie$ niefy

gefebiebt , fann er Pcb auf feine ©dblöfe» a pofteriori im*

tner eben fo febr, ali Seibniö auf bie feinigen a priori

berufe:u Ob^feicb bie Hilfen tie Bcbre von ber bejlen ©eft

ber £auptfacbe naeb fannten : fo gebrauchten fie fie boeö

nic&t

j) Le i bn i t. Tteodicde *TV h 10. z ) Ibidem T. II. §.

119. 4) Ibidem §. iiq.
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nicbr g<m| fo f ©Ott wegen ber Sutiftm M Uebete |u

xc&itfntim* ©o Mb man einmal)! jur feflen Hebet jcu»

0iing ron ber Sticbttgfeit ber ©rünbe a priori gelangt ift

gewa&rr tiefe J&corte aflerbtngö »eru&igung , aueb ebne

folcfce Ueberjeugung iß ße tpentgftertö ein flarfer ©cbilb ge*

gen bie Pfeile ber 2Biberfa*er.
• • * *

einen Swctftf an ber ÜWgticbfett ber bejfen 5Be(t

16(1 £eibmß niebt gan{ genugt&uenb. ÜRan tonnte nenu

Ii* fagen, ba* ©egere waebff ofrne gnbe, aifä giebt e*

fein »efte«. 8eibni6 erwiebert, bieStjf falfcb, fonfl bdttc

©ott feine ®elt erfebaffen, b« er otme tynreic&enben ©runb

«ttK banbeln fann i ). 6in bartndtfiger ©egner wirb

öueb bier noeb lagen , bie ©rfintc a priori wiberfireiten

ctaanber, olfo tfi feine Sntfcbcibung (?ier m 6g lieb. £6

(ritte au$ ber SRotur be$ ©uten gejeigt werben träfen*

tag e£ unmogfieb in* uncnblicbe (feigen fann*

4*. . i

3m befonbern fü^rt Seibnifc ben @cfclu§ oon ber be»

(fen üßelt auf be$ Uebet* gttd&tigfeit in ©etraebt be$ ©an«

Jen, fo (Knau*; e$ giebt breflerlep Birten wn Uebel, ein

tnetap&pfifcbe* , welcbe* in ber UnooOfommen&eit , ober

einf*ranfwng Ui ©efen* ber Singe; ein p^pßfebet?,

trelcbeö in bem Reiben t unb bem (Jcbroerje ber empffn»

fcenben ©efcbSpfe* unb ein moraltfc&e$, welcbe* in ber

©ünbe, ober, ben ttebertretungen ber JJfficbt befielt ä),

JDicfe gintfceilung ili neu , unb Derbreitet über bie ganjc

Unterfucfcung Diel Siebt, inbero trürtlicb jebe ©attung $tc

eignen ©rünbe N# Mb befonber* wtferfucfct werben mug-

2?oit

*l) Leibnit Theodicfe T IL $, ff. *) Ibidem T, L

ff»«*
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35on tiefen Hebeln liegt ba$ mctap&nfifcje im 3Befen

Uv 2>inge , unb war bemnacb febfeebteebingi unwrmciN

lieb. 3ebe greatur iff wefentliß eingefefcranft , unb tat

Wefe Unooflfommen&eit von aller Ewigfeit &cr febon in

©otrcö SB griffen. ©ic$ mug man an bic ©teile ber ewi*

gen äWaterie fegen, woran* bie alten ba* Hebel befrie»

fctgenb obUtten gu fännen glaubten/ bie aber wir, bie mit

aücg SOafcpn au* ©ort herleiten, unmSglicb annehmen

fftnnen. ©cbaft nun Sott etwa* : fo febaft er blo* ba*

reelle, ba*pofitipe; ba* negatioe bebarf feiner freroorbrin»

genbw Urfacbe* »n biefem Uebei alfo iff ®ott nifit

€*ulb i) 3um I&eil Ratten bie* feben einige unter

fcen ;T.;c> unb nahmen t lieb bie Slejfanbriner gejagt, baß

ttemlict) ba* Hebel ein Non-em i(f, nur bringt ei Heib*

itig iu größerer SDeutlicbfeit unb SSeffimmttKif, 5Benn

er aber glaubt, bie* tbuc bie nemlicben Dienfte, tvefebe

ten 2Ilten #re ewige SRaterie t&at ; fo irrt er fe&r , unb

tbir werben ibn unten felbfl befennen fcären* ba£ biebep

feine Diflige »Sefriebigunj genommen wirb,

©a* moralifebe Uebef entfimngt au* bc* Srep&eit,

itnb bereu ÜRißbraucbe iunacbft; feine erffe Urfaebe aber

ifl bie urfprünglicfce UnpoUfommenbcit in bem SBefen ber

gttatureir, ba* Nff, ba* metap&pfifcbe Uebef 2). din

^ingefcbrdnfte* ©eftbfpf ntmficb fann nt4>t alle* wiffen,

tann baber irren, unb moralifebe gefrier bege&en 3) 3«t

tnetap&pfifcben Uebel grunbet ftcb nur bie SBSglicbfeit bei

moralifcben, feine SBurflicfefeit erforbert anbere Urfacben,

ba bie STOfglicbfeit bureft mancfrerlep ©egenporfefrrungett

von

j) Leibnit. Opp. T. i. p$ t p. 50|. Theadicee l. c.

*) ldem Theodic^e T. Ii J^g. 3 ) Ibidem T. I. ff. 30.
1

m
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von ber 5B5rflt*feie entfernt fonitte ge&aften »erben.

SBie, wenn ©oft Den ©efebSpfen grögere gefligfeit ga*,*

nur beutlicben ginjiebten ftu folgen; grigere Straft, bett

Ifanüeben SRetgen ju »iberlteben? 9Btc, wenn er qM f*

«notbnete, bog }um ©wen ademafcl überrcieöenber JBelj

rorbanfeen rcar, bag bie (8elegenbeit ju fünbigen ßcb niebt

ereignete? fciefe nebjl abnlieben CcbNierigfeiten bebt ba«

tnetapbpfucbe Uebel ntebt; aber bic etvige SBaterie bebt fie;

3benn ba log in ben ©ubfianjen febon unabanberlieb alle*,

mi bem moralifeben Uebel Sßürflicbfeit gab? ba fonnten

bie Gräfte niebt fo er&o&t »erben, bag fein moralifebe*

«ergeben erfolgte*

2>ai5 pbpßfebe Uebel, Seiben , Slenb unb bergfeicbeit,

jetraebtet 2eibnlfc a\t JJolge , ober eigentli* ali 6trafe bet
moralifeben, unb flnbet eben beg&alb wenig ®cb'»ierigfet*

<en ben ©cbSpfer |tl rechtfertigen i ), 3inein febmedieb

tt>irb er biefen, au* ber Sbeologie ebne 25en>ei$ erborg/
<en eafc , in aller Strenge behaupten , unb über aflen

Sweifel bärtbun Wnnen. STOancbe pbpfifebe Uebel, Äranfr'
Jeiten |. 25., Bertolt M 2Jerut$gen$, Strieg, u. f. ».
finb frepfieb Solgen morafifeber Vergebungen; aber <£rb*.

Beben, Ueberfebraemmungen , SBigjabre, ttai fragen bajtt

unfre moralifcbe £>anblungen bep ? 3Bir erblfcfen jNifcbett

bepben feinen 3«Mircenbang; feben niebt eiiiiuabl, bag
bergleicben niebt fe(b(l jugejogene Uebel, bie gerabe treffen,

wefebe fbttfl bie fcbleebteflen 2J?enfcben flnb, unb ßnbeit

trni bureb btfberige grfabrungen niebt bereebtigt ben 23ug*

»tebigern nacbjufprecben, bag bie* anemabl gSttlrcbe Stra*
cnfuib.

2eib*

l) Leib.nl t. The©dic4e T. II.
ff. 341

« »
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fcibnifc fcbetat bie* fclfrfl ju fü&fen, barum nimmt er

ju einigen anbern ©rünben pufluebt , ttnb inbem er g ejle&t,

tag man oft au* wegen fcblecbter öanblungen anberer lei*

bet , rechtfertigt er eö bamit , bog biefe üeiben un$ ein

tueit grögere* ©lud aflemafcl bereiten i). ©e&r oft

bie* aflevbtng* ber gaH; ober bag er ti ollemabf ift, fann

boeb aueb niebt »obl behauptet werben. Unb wie oft

leiben mir niebt # ofwe bag toeber in unä , noeb in ben

£anblungen unfrer SWitmenfcben ©runbjum Üeiben liegt,

fonbern in bem, mi langft wrflorbene traten?

Dag atfo bie$ Hiebt fmtreiebt, warb Beibniß jroci*

feWobne gewahr, barum fügt er gefebroinb binjw, bic

Seiten geboren wie bie SBiggcburtcn, mit jur SBeltorbuung,

• e$ warbeger biefe SWdngef guitifaffen , a\i bie allgemeinen

©efe$e ;u ubertreten ; ia biefe SRiggeburten fefbfi gebären

iur Maturorbnnng , fic finb bem allgemeinen SfMen ©ot>

tei gemdg, gerabe wie in ber SKat&ematif e$ manchmal

febeinbare , bennoeb aber in eine groge Orbnung fieb auf*

ISfenfce Unregelmdgigfeiten giebt 2). (Bepn fann ba$;

ober ifi e$ barnm ? S3on ben geiben unb SRiggeburten jeigt

Se4bni$ ba$ niebt, febwerlicb wirb e$ aueb 3emanb, bea

93orau3fefcung einer aui 9ltebt£ erfebafFenen , t>6fltg beg

©cbepfer^ ©iflen ge&orfamenben ÜKaterie jeigen Knnm,

25ep ber iingleicb&eit unter ben SWenfcben erinnert er,

triebt alle$ möge gleicb fepn, bie Slmeife bflrfe fein (Pfau

,

bie gelten niebt alle gleich hoch, ober mit SBlumcn bebeeft

fepn ; SJrnwtb unb 5Keicbt&um gleicb iu »erteilen fep niebe

febieflieb; bie pfeifen einer Drgel f&nnen ja niebt aÄe

*

O Leibnit. Theodic^e T. U, $. 241. 4) Ibidem
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gleicbc ©raffe frabett i ). JDa* f6nnen tf* ntcfcf aW Ort
gefpfeifcn, ifl e$ mit Den SWenfcben benft au et fbf 31!«

fWenfcben, wie fie jejt (Inb, tonnten fie* niebt, mufleit

fit aber feblecbterbing* gerabe fdebe ÜRenfcben fepn? 9Batf
m

ti ntebt mcgltcb einige il;ver ilnroflfommen&citen rcegjunc&» .

• tuen , roenigffen$ )u tninbern? ©ie foHen ja im fommenbeit

Sebrn beger, ebfer, reiner von J&cra nnb Seift fepn, tpa«

*mn tonnten fie ba$ niefct gleicl) jejt werbe« ?
'

«

»

9IÖ einen kecbtfertigmtgägrtmb von ni*t geringem -

©ewiebte fügt ?cibni$ noeb bep , bag weniger p&pfffcbe*

Hebel, «Berbruß nemlicb, 6cbmer|, «ranffreit, tmb ber*

gleic&en, al$ p&pfffcbeö ©ute in ber ®elt wr&anben ift

©n ©afc pon grogem ©etpic&te, wenn er gtfärig erwie*

fen tfi! 3«m p&pfifcben ©ute geWrt niebt Hot 93ergmi*

«en, fonbern fe&tr off ein geroiger SWiftetjuftanb, 190 man
»eber leibet, noeb fe&r erg^t wirb, ©efunb&eit j. 8.5
renn man tff wo&f genüg, wenn man niebt ü&el iff, wie

ti ein ©rab ton Wtimt ifr# feine S&or&eit an ßeb ju

.
tragen. 210c gmpfnibungen alfo, bie unt niebt migfaflen,

, alle Ue&imgcn unferer Rrafre, bie im*
' triebt befebweren,

unb beren öinberung un* lafftg fallen würbe, (Inb p&p*
fifebe ©ötetr

, wenn fie aug fein Vergnügen gewa&ren.

3a ber gu &auffge ©enuß, unb bie ©r6ge ber Sergnu-
'

gungen würben ft&r große Uebel fepn, bie &ocb gewur|.

fen ©eri*te febaben ber ©efunb&eit, nnb «berbanpt Gut
feie fSrperlieben errungen Mcmtfi Skrfcbwenbungen

feer $cbcn*gei(ier. 2>ie «ergnügwngcn be* ©eiffc* ßnb
Sie reinften unb gefcbitftejfci! jur er&alfutig einer bauer.

haften

<
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baoer&aften 3ufrtebenfreit x% 5Da§ oft tai ttebe! für

jafrlrcieber galten wirb , fommt Da&fr , t>ag eö unfre

Sufmerffamfeit mebr auf fuD fttebt a). ©cfcdb?, baf}

Seibtii« Uber ben »etoei* tieft* «afce* fo leic&t fcinge&t,

unb fieb blod begnügt , 9Ja»len einiget entgegen )u fe$en#

foßte e$ au« niebt «m ffrengften bargetfran fe$n,

2>e$ SJofen Uebergewicfct toiberlegt er noeb mit einem

anbern ©runbe , bern, bajj t>on un$ auf bie ganje 2ßelt

tiie&t barf gefeblofien »erben, oorauägefejt , unfre (Srbe

enthalte lourfli* me&r SBife* a\i ©ute$. Slucb iji ja

tnöglicb , baf* ba$ ©ute in ben niebt benfeuben ©efebäpfen,

t>a$ Uebel in ben bentenben überwiegt. 9Sa$ ftnb am

gnbe wir SKenfcfeen gegen bie ja&flofe SJfenge anberer

bentenben 2Befen, bie auf anbern unja'&lbaren SPIanete«

icr|lreut leben? 3Ba$ iff biefe grbe gegen bie ganje ©elt?

3) 2>en ©egner abju&a(ten, unb in feinen ju rafften gofs

gerungen it>n ju hemmen , bient biefer ©runb aflerting*.

Hm gänjlicb tu belegen , tfi er }u o&nmacbfig. 21 u $ bie«

fen 9Sorau$fe6ungen allen folgt auf ber emgegengcfejtett

©eite nicbt$, toorauS beä ©uten Uebe rgetviebt ju»erlaßig

errate, eben weit e$ nur 2>orau0feeungen , l;öcb(Ien$

Qtfa&rfcbeinlidJfeiten pon niebt ganj geringem ©rabc (inbf

tte aber ber ©egner, ebne ficö grofe ©eroalt anjutbun,

wegleugnen mag, 3lu$ aOem gebt hervor, baf* ieibnit$

jen$ (Betrachtungen ni#t iureiebett',M U*bei$ SJafew

»Mig ju rechtfertigen,

36af ®ott aHe$ Äommenbe sor&er raeig, fcatfe man

langt , unb au#bie$ erfannt, baf biefe Eor&erfe&ung eine

|) Leibnit. Theodicge T. IL §. afi- (f. Ibidem §. 3$$,

3) ibidem £. 418/ J. 19



Sofge trer ©effanorbnung , ober ber SRat&fcfclüSe ©efftc#; tmb

be£ SafceS oon ber jurcreb^nben Urfacbe ijf. geibnifc nimmt

bie jerßreuten ©ebanfen mebrerer ^(Mlofbpben jufammen,

iinb bilbet aui ihnen ein Itcbtuoflercg ©anjetf. 3n ®ot*

eeä $crfhiite finb eine enblofe SWenge von ©elten, wo*

rin ade f önftigen greignige mit ibren Sebingungen be»

griffen finb 2)ie$ irt Der ©runb be$ «orberfeben* fünf*

liger 3ufaQigfeUcn t eg fe&, bag fie *tir »Birflicbteif fcblecbt*

$in ; ober nur in irgent) einem gafle bciihnmt finb. 3«
ber SRegien beg ablieben »erben fic oorgeflcllf , wie fie

finb, böä i|f # atö frepc gufaOigc 25egeben()eiten. Dai
Cor&erwiffen fte&t bemnacb ber grepfoit niebt im Wege,

tmb waren aueb bie frepen £anblungen pon©ottcg &at&>

fdbfüffcn ganj unabhängig, fie wüit>en fieb bennoeb vot*

fcprfc&en löffen; benn @o(t würbe fie fo feben, wie fie (inb,

c&e er befcWegc ijmen Savpn ju et teilen D. Ser ju*

fammenka'ngcnte %Mtp(an ifi frcpltcb be$ »orberfefrenä

Mrfacbe, in Eerbinfcung mit bem gntfeblufTe, i|>n iur ©urf*

liebfeit )u bringen; wenn aber ber große ÜRann anfügt,

micbo&ne StattfAfug wfirbeba* Äönffige fonnen oorau**

gefe&en werben, unabhängig pon äufern tlrfaebcn: fogefce
er in ber £i$e, wo! ein wenig über bie ginie. 3Jtö m6g*

lieb, aU bebingt wurflieb, würbe eg (icb por&erfe&en !af»

fen; niebt Aber fttt fünftig, al$ etwa« ba$ in ber J&at

gefcbe&en wirb; er baebte im £ifer be* gofgern* baran
niefct, baß in benmiglieben üßclten (icb niebtf aW ju $*-

neu gehörig, unb in einer aber ber anbern jufAnftig, t>or*

aurffe&en laßt, ali was entWeber aui i&eer erffen Stnlage

uermög« fo* 3wfommen&anae$ ber ilrfacDen folge, ober

bureft

I) Lelbnit. Thediek T. I. f. 4J-
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»tircf) befonbernffiatWug Sötte ^ bincmgetegt wirb Dai

tum bcfinnt er ficb nocbber, unb grünbet bie «orberfe*

bunb auf tcn ©aß pon ber jum&euben Urfacbe, unb ber

borauf gebauten burebgängigen »erfnupfung aOet 2i)eltbe*

gebcn^eUen i)* .

>• €r frrtba&et aueb jweifeljc^ne , trenn er glaube;

©otte* QSotfrerwifien frnbc nitbti mit ber grepbeit uufree

£anblungen jufcbäffen ; be^ einem niebt mit wirfenben, blo$

jufebauenben <Ißefen (wt e$ jwar bai Hiebt; aber ba ba$

9Sorbern?ffTen aitdb mif 9lnorbnung bep ®ott ff* grünbett

fo bangt e* aflerbingS mit ber grep&eit jufammen. Sic

©auptfebwiertgfeit fommt inbefi auf bie Vnorbnung unb

fcen *JMan ber ©elt juruef ; beewegen bat geibnt^ ben vom

SJörberwiffVn gegen bie grepbeit gemachten ginwurf bef»

fer M bie Sitten beantwortet, inbem er glcicb barauf bie

ganje ©cbwierigfeit auf bic Ißeltäntage febiebt. UBai.
,

tiefe Untevfucbung jejt peraulafjte, trar ber ©egner ©nwurf.

tote fann @otr bie 55erbreebet ftrafen , menn er bureb bie /

SBeitanorbnung felbft fle baju ma*t? (Sine &5cb(t fcelifa*

te 8rage, bie, fatW icb rti*t febr irre, au$ Xeibnifcifcbeit

fo wenig, al« irgenb einigen anbern tbeoiogifcb rectrglau*

Wgen SSorautffefcungen fann aufgelfifct werben! 8oQ@ott

mit poüem 9tecbte ben ©ünber ftrafen: fo mug er buecö

fcte ©efteinriebtung, bureb bie erffe £>erpovbrinAung bee

ber ©ubftanjen, unb tavaui ibm jufJiegenbe wefentlicbe

©cbwdcben, ju fetrieth «ergeben niebt ba$ geringfte bep*

getragen; er muß ibn *60ig frep, unb unabbdngig Pom

einfluge auferer Urfacben , in bic Ißelt gefcjt baten. 5Be*

ter €ftern, bureb Srjie&ung; noeb Umgang tnit antern,

burefrf

l) Leibnit« Theadirte T.Ii, ff. fr.

r
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»ur4 SKatfr, ÖSetfpiel, unb 3ureb*n; iw* bcr ftSrpe*,

butcb flattere SReijung ; n c et überhaupt irgenb eto>aö da«

fere$ , muß t)cn ©unber ju feinem SJerbree&en gebracht

fabem

Sftutt lagt im* fe&ett, ob geibniS fi) Hnai, ba$ et

Jbocb bart&un muß, unb barjuttmn ßeb vorgenommen bat,

in ber J&at ju erweitert im 6tanbe ijt? gr faßt als p&
termmijf, ba* -iß... unter Eorau$fefcung , baß alle $anb* .

lungen, aueb bie frepen, ifcren (8run& fcaben, unb alle

(greigmge in ber SHMt Don i&ren DorauÄge&enben Urfo*

. <ben unauebletblieb ab&angen, baß biefe «or&erbeffiramung

in bie lißtflenferttfebiüße feine 9iot&rocnbigfeit bringt, in»

hm *er ©ifle bureb bie Seroegungägrüttbe bfo* geneigt

mebt senotm wirb, alfö bie gntftblüße babur* nur

©ewiß&eit, niebt 9Rot&n?ent>igfeit befommen t> S)ie*

ulletn rettet ni#t; gcfejr, ein aßonarcfc liefe ton 3ugenb

auf 3emonb jutn Öiebe bilben, burfte er i{m frernaeb xtu -

gen 3>teb(Id&le ftrafen? Surcb abfolute 9?ot(wertbigfeit

fcatte er i(m baju niebt gemaebt, i&m (eine SBiDcnefre*.

fcett niebt genommen. Ober gefejt, ein @efe$geber übe*
rebete 3emanb Unrecfct gu tjwn, flellfe ifcm burdb bie

feinfle ©op&ijierep bie S&at a\i nüfclicb cor , unb a\«

Hiebt auäbrüeflieb »erboten , burfte ber fcernacb (irafen ?

©ürfte er* , wenn er tu feinen JWrpcr alle 0?ei|ungen jur

böfen Sjmt gelegt, ifm biircb freimlicb bcpgebraofcten tiu
beetranf etwa, }u 2lu5|cbmcifungen (Jingettflen f^ätee

?

feibnifc fabrt fp«: bie SSor&erbeffinumina, aller #efle»

tenbeiteu bebt ibre SufoUigfeit jniebt, bat abfcltitc, ober

B«f>
- ' VI

l) Leibnitz Theodicrfe T. I. tf. 4J.
>
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geometrifc&e 9?of{m>enbiflf eit ntcbe |ttr Solge, mitbin wirb

fcur* fie Ire grep&eit mcbt KtfiicM* D. aiUein biefe

Sufrtlliflfdt ifl mcbc genug , Den SReofcben dötdieber «tra*

fe üäfltg auäjufcfcen. 5Da$ ©egentbeil fonnte er freplicfr

tbun; allein Die ©riinbc ti )u tbun lagen niebt ganj rif

tym felbfi , andere wrbergegangene Sretgntße; unperfflerft

angenommene bartnaefige ©ewo&nbeifeii , )n fctfcigeg »i ut,

tärperlicbt SReije, unb anbre Singe me&r, trieben tyri

ttacb einer anbern ©ette; wie tann nun ©ort ibti mit

einigem 9?ecf)te ftrafen? ffiie fann ein ©efefcgeber tett

ftrafen, welcberetn SBeib ^ntebrte, naebbem er vttbet

fcuret) rcijenbe SRabrung, btircb tPCflujligc ©emdblbe, unb

«rbifjenbe ©etranfe , feine ©innlicbfett in Ülufrubr gebrnebt

tat? 3a, antwortet 2eibni$, aßen foleben Siefen fantt

man wiberfteben; fejt, einer babe ben griffen SDurfi#

ober jebe anbere 25egierbe im böcbffen Orabe; er fantt
'

bo<* ffcfg ©ninbe ßnben, ibr ju wiberfteben 2). Seit

tnäcbte icb feben, ber bepm b$cbffen Surfte ober junger

feiner noeb maebtig wäre, bureb ©runbe (fe aufhalten,

befonber* wenn bie ©elegen&eiten oftportdmen, wo er ge*

gen fofebe Steijungen fdmpfen muffe : unb tventt niebt im*

wer eben fo mdebtige 2lnttiebe }um ©iberffreiten attema&f

gegenwärtig waren« Slttein er babe biefe ©ewalt : fo ifl

einmabl porbe? beffimmt, bag er fie niebt geformten foCT^

fbnfl würbe er bem Xriebe ber Seibenfcbaft nfc&t folgen

,

c$ ftttb ©runbe ba , bie ben ©ebrauefc biefer ©ewaft bem*

tnen. ©o bleibt nun bie t>50ige Srep&eit? 2>ie päflige

©cbnlb auf eeiten 6eö Serbreiber« ?

• r

l) Leibniti Theodicfc T. I, {f. 44. * ) ibidem T. 11.

ff. 421. ff.
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2I6cc 5l6rcefen&ei* abfolufer Slotlwenbfgfeit i(l ja jus

Totalität binveiebenb i>! £inreicbenb, wenn baSfcatsbcIn*

be 9Bcfen in ff« felbff alle* ent&alt , mi jur mfotiibt*

flimmung ge&irt: wenn e$ au* ßcb öegriffe, gntfeblüge,

Strafte fcbSpff; niebt tiinrcict>enb aber, '.wenn unter beii

bei; ber gontingenj üorautfgefejten »ebtngungen , mU
ebe bie bebingte föotbwenbrgfeit autfmacben, folebe entbal*

tat ffnb, bie in bie £anbhrng einbiegen, bie bem «BJiflett

tlebergewicbt unb Mntrieb geben.

5Benn ba^cr 2eibnifc glaubt , lahntd) ©ott w>n attent

Öinftoge auf unfre £anb!ungeu frep ju fpreeben, bag e*j

annimmt, @ott habe unter allen mcglicben üBelten, bie

crtrablr ; Ivo bie freien ®efebepfe folebe ober folebe Snt*

feblüge faffeit mürben; mithin warebureb bie* ©efretbte

Statur ber freien ^anblungcn niebt geanbert, nur waren

babureb bie Sanblungen felbft gur SBürWicbfcit gebrach

worben 2): fo jie&t er (leb niebt au* aller QSerlegen&eif.

3n jeber möglichen ffielt bangen bie gntfcbtüge son cor*

fcergc&enben Umflänben ab, Don aufern (ginfiugcn poit

ber Sftatur ber fcnnbelnben ©ubflanjen felbflf , alfo war««

febon in ben mäglicben ffielten bte £>anblungen niebt gänj*

lieb frep, unb Sott, ber ße febuf, wirft* allerbing* ju,

ben boten £anbiungen mit« £atte er anbere $ufammen,

(IcHungcit gemaebt, ben ©ubflanjen anbere Statuten gegeben ;
f

jje würben niebt gefegt baben wieße jcjt fe&len. 3n8lnfebuug

leb aufern ginfluge* biifr nun jwar Heibniß fieb cor*

trefflieb / tbie unten (icb ergeben tpirb ; aber er febiett

bie ©ebroterigfeit nur ein wenig jurücf, auf bie erffe

unb

O Leibnita T. iL S« 4*4- *) Wem Opp. T. IL ps U
P- Ml,
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6<t6pfung bcr frepen 2Befen, unb bic befonbcrc Siafur,
'

tpelc&e ibnen bcr ©c&äpfer titit auf bic UBeft gab.

2Siel fecgctr , unb mit großem ©cbarffinn oert^cibidt

«r ficb ftegcn ben gerco&nlicben Cnnrouvf, bog, roo ein 2öc*

fcn permoge feiner fflatut nicbt umbin faun, ba$ fBefle

|u tsa^len # feine Srep&eit porfcanben fetm fann. 5ßeif

entfernt/ bog Wc* bic gtepbeit aufbeben fotlte, iff etfbie

ßlücflicbfltc twb rounfcbcn*»ertbe(fe SRotbroenbißfctf , obee

tjollfommenjie greint, tag man nicbt öebinbert roirb,

lai Sejic $u tbum 4Benn (Sott bat Scffc rcatyt, wirb

ba$ ©egentbeil babureb nicbfunmialicb, e$ fdgt ßcfc, ab«

ffrate flenommen, fo gut, ol^ ba£ anbete augfü&ren: ©Ott
(kinbelt nacb eignem Antriebe , obne äufern gmanfl i ).

S5ie »emegun^flrflnbe mivfen nicbt mifben ©ei(?, fonbertt

timgefebrt, bec ©eifiioicft bureb bie »emeflungigrunbc

;

benn biefe (inb ni*tö anber« aii beffen Sifpoßtioncn, .
•

ober etitrnnungep , mithin Mol in ibm felbff 2).

fer lejte ©ebanfe iff fo oorfrefflieb aß neu, nur nicbt in

fein päöigc* Siebt gefejt, um Uebcrjeugunfl ju bewirfett.

60 Dereinst er atfo bic 6elbfff&dfi0feit , bamal«
Spontaneität genannt , mit bem (Sage 00m jureicbenbeit

©runbe, unb ben baran* fofgenben Sctocgung^runbcit

bcr £anbfonflert, portrefflieb. ©iefe fcinbcrti einanb^

triebt , wenn Mc f8en>eöm?fl$ßvunbe aui bem öanbefnbctt

fclbfi {^genommen, nicbt ibm bureb dufern ginfluf? mit*

getbcüt, ober eingcbrütft finb* £ier gUbt ibm bic *>r»
&erbcfiimmtc Harmonie einen neuen , unb bem erflfen 2fo*

Wen »ac& wtrcffli*en Slufoea an bic £anb. SRacÖ

tofes
t

' 0 Leibnh. Öpp. f. il. ps t. p. 14}, Theodirte T, Ü.
P. 433* 2) Ibidem p. 147.

6.».
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tiefer «mferingen alle £anbfongen einfacher ©ubflanje»

aui ihrem 3nnern aQein , au$ aflmihliger gntwicfelung

M in $nen enthaltenen tyvintipi ber Xhdtigfeit, bie du.

fere Sinmirtung faßt gdnjlicb babin, unb e$ wirb bie »oll»

fommenffe ©elbfftbdtigfeit erhalten i). jDeffo jidefet

aber fiOe am <£nbc bie ©cbulb auf ®off; benn wer feg»

te in bie einfachen ©ubflanjen eine felcbe Reibe ju ent*

»icfelnber Jbdfigfeiten ? 98er ma(htt bei;m Anbeginn ber

9Belt # bag bie SJorfieHungen «nb Neigungen freier 2Bc*

fen / ju foleben Vergebungen (icb binautfwicfeln mujlen.

,

- Beibnifc fann beSbatb nf*t um^in , balb bernacb ju

gefielen, baß unfre gntfcbliegungen nidbt ganj ren uni

abhängen ; bemerft aber bagegen tnit ungemeinem Scharf*

finn, bag wir bennoeb bureb Umwege unfein SBiflen )u

fenfen öermSgen, inbem wir nemlicb auf bie Jufunft fei*

äe SSaagregeln ergreifen , wobureb unfre gegenwärtigen

* Iriebe unb Steigungen anbre SRicbtungeir befommen 2).

©anj MUt tön biefer ©ebanfe niebt; um folebe SSotfeb*

rungen ^treffen , um (Tanbbaft bep ihnen $u beharren,

mögen Seweggrünbe ba fepn, unbbiefe liegen in ber ein»

ma&f in ber 6ee!e gelegten 33ör(ieliung$retöe, mithin

auger bem Umfreife ihrer ©clbffrbdfigfeit.

©em ginwurfe, twnbem 9Jara!Ie(igmu$ be$ QSetfTan,M unb ©ißentf hergenommen, bagnemücb wie ber 23er*

ffanb bureb beutlicbe ginftebt jum Sepfafl gezwungen , fo

*er ©ifle bur* helle Äenntnig be$ ©titen jum gntfeblug

genJtbigt wirb, begegnet er fo »ortrefflieb a\i neu , mit

ber »emertung, bag jnwfcben ?>erfianb imb ©inen hier

eins

f) Lcibnita Theodidt T. & & 291. a) Ibidem ff. foil
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V
\ *

ein großer Untcrfcbieb oorroolfef. ©a6 25eflFrebcn na* bent

grfanmen *u t)ant)e!n iff Dorn Crfenntnig uetfcbiebcn #

fommt niebt au* bem <?rfernten; fonbcrn au$ Der Selbff*

fbangfett ber Seele, babingegen ber töcvfatl im grfen*

neu feibjt fcbon tntfyAun tft, unb au$ i&m nur bemerk

barer ßcb enttoicfelt t>. .

-

SJiefemnacb gicbt e$ fein ttoflfommeneS ©feicbgeroicbt

ber S;n>eggrünt>e, fonjl roürbe barauä gdii$livbc6 9ticbtfan*

bei« erfolgen, unb gleicb »uribon« €ft! ,
»urben 9£en,

feben mit gleidvm junger im* jjl;i*em Surfte, *oi ©im*

ger unb Dürft tferben, wenn de in gtricfccr (Entfernung *n>U

feben ©peile* unb iranf fieb befanben. »a* bem e^e

vom $t*tiuuntcrfcbeibenbcn iff fo ein S^fl unmöglich *löe-

ber bie T><m* in ber ®elt tfnnen auf bepben ©eiten be<

6fd$ ooOfommen gldcb , noeb feine gingetoeibe auf einer

Seite ber t{m mitten burefrfebneibenben glacbe ganj »ie

auf ber anbern fepn i)>
.

55a« feine Sopbtfm einiger Sllten , gegen ben fefien

gufammenbang oon Urfacben unb Sßirfungen beantwortet

£eibni$ o60ig befriebigenb. ÜÄan feblog; wenn gefebe*

fcenfbfl, traö icb oerlange, tpirb ti gefcbe&eu, icfr mag

baju mitroirfen ober niebt;' unb wenn ti niebt gefcbe&en

foO , wirb e* obne mein 3«*&un niebt gefcbe&en : alfo ifl am

bejten, man tbue gar niebt* «eibniß ermiebert; niebt

alfo, benn t|i bie ©irfung oor&er bejfimmt! fo ifW aueö

beren Urfacbe , «ure gaul&eit alfo wirb macben, bog ifrr

rem ©erounftften ni*t* erbaltet 3 )•
. ,

•

'

1 ©ga €be»
.. -

i > Leei bnitx Theodic^e T. 11. $. %) lbidtm T. U

ff. 49- l) Ibiaeai ff. f>.
* • • -
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gben fo i>ortreffftd) lägt tt aucfrbie Sroeifel, welche

«tan gegen bie f8e(o|>nuttden nnb ©trafen im ©pffem be*

5)eterniim&iiu$ erbebt, ©trafen Minen flfaft haben , um
bie fdbdbÜAen Wieglieber wegjurdumen ; um bie lieber*

freeer |n bejjern , unb um anbern jum »epfpiel |il bienen;

flefinbjalfo feine&oege* uberflugig, tt>eil bie Erfahrung

lehrt # bafj fle biefe Srfeige haben. Sem ber mit bei:

Unwrmeiblicbfeit bei ©uten unb Sföfen ihm hier entge»

gentritt, antwortet er wie bem, ber bemeifen tritt, man

tnuge gar niebtä t&un, bag nem lieft bie* liebe! ober ©Ute

nur bureb babep gebrauchte ^Belohnungen unb Strafen, unb

unter beren aJoraußfefcung unausbleiblich ifl i ). ÜBemt

er aber am Snbe barauf fommt , fcaff bie dufern Umfidit*

fce oft einen SRenfcben gut ober fcblecbt macben , raitbüt

feie ©ottheit ntebt berechtigen , im lünftigen geben be*ba»

ihn \\\ belohnen, ober \\\ (Trafo: , unb bieg bennoeb recht*

fertigen wiß ; fühlt er bat Unbefriebigenbe feiner ©rflnbe,

itnb feiner fo fehr behaupteten grep&eit felbß r unb gejfebt

aufrichtig f baß n)ir bie Urfacfcen nicht allemahl toiffeti

tonnen, um welcher totOen @ott bie* ober jene* tbut,

ttnb ben einen in gute , ben anbern in fchlecbte tlmffdnbe

verfeit a). SBit anbern 2ßortcn ^eigt ba*, geibnigen*

©runbfdöe reichen nicht hin , bie Boflfoutmene grcpöeic

Itttb Unabhdngtgf eit unfrer £anbfungen Dom Sieufern $u be*

Raupten ; benn bep biefer ifi bie ©ottheit gleich gereebtfeu*

ligf.

5Son ©otte« ©ereettigfeit lehrt er juerflE, unb fehr

fruchtbar, ba0 fle weife ©üte iji 3)« Schabe tag er pit*

pon feinen »eitern ©«brauch macht«

(Segen

. 1) Leibnitz Theod. T. 1. §. 6$. ff. 2) Ibidem J, 1QQ. ff.

3) Idem Opp. Tt 11, ps 1. p. 47«

'

• V , im
.
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Gegen tai Spjfcm ber gelegentlichen ttrfacbcn fleltt

er bie gegrünbete ginwenbung auf , bog e$ ohne (lete

SBunberwerfe nicbe tann aufrecht erhalten werben, weU

d';e- boct) aflemahl ein großer geiler etne^ @pffem< iff.

Cagt man gleich, ©ort banble nach allgemeinen ©efefcen

:

fo werbe botbtie «chwierigfeit niefce gehoben, fo lange ,

• man fein natirtiebeä Stieret angiebt, tiefe ©efeße offne

unmittelbaren 25ep(fanb ©otte* in Ärafe )u erhalten i ).

Dag ©ote (ein anfcbauenbeS grfennfnig ber Singe

auger ihm, ba$ iff, feine gmpfmbung hat, erwartet man

febon i naebbem alle aufere Sinwirfung ben einfachen ©ub*

. (Jansen abgebrochen ijt. »leibt alfo nur übrig , baß ©ott ,

ba$ aufere bureb bie ffln wcnbiing feiner erMtenben Strafe

<rfennt 2), unb burch bie QjorjieOnng, bie er tavon bat,

intern er e* hervorbringt, tat beigt, babureb, bag er
'

fcetTen wirfenbe Urfache tfl, unb beffen formen in feinem

ffierftanbeh«; bag er ßewifl, unb was er will, cyifiieir 3;.

Uber ba$ alle* gewahrt nur fehwache unvoflffänbige Sr*

fenntnig, folche etwa, wie bie eine* Äimftler*, ber eine

IKafcbine verfertigt j^at , unb ffc nun nicht mehr fleht.

Qhen baher tonnte er unm{glich jugeben , bag ©ott

burch augerorbentliche unb unmittelbare ©nwirfung bie

SBelt in Orbnung erhalt? benn fonnte etwa* fieb ereig«

tten , ba$ vom gJttlicben $fane abwiche : fo war beffen

Senntnig ©Ott unmöglich. SJuger biefem von ihm nie be<

rührten, vielleicht aber im ©tnne gehabten ©runbe, be>

ruft fieb 2eibni8 auf einen vortrefflichen, ber auä bem ©t;t

ferne nicht fo f<hr , al# and ber 6ac&e SRatur genommen

l) Leibnit. Opp. T.II. psl. p# 7*. ») Ibidem p. nj.
3) Ibidem p. ifa
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gin «£nf!(ee ttl um fo wef febfccbtcr, je weniger fein

fökrf nacb bem entworfenen «Plane uon felbft forfgebt

;

fHMi9'rbe§truitgm alfo burdb ©wiber tvfirben in ©ott

SRanAel an ©ei*beit üerratben i ). £>aratid ober folgt

Hiebt , bag fieb bie Seit ofcne s6fflid>en ginflug »oh felb|T

crbalt 2). öierau*, unb au* bem, bajj bie ©efefeipfe

mit eigner Straff banbeln , ergiebt (td> ba* aflerbing* ,

mitbin bat ber grofe «Mann ber 9tecbtglSubigfeif \w ?tebe,

fieb bier m ®iberfprü<be üerwicfeft. . So wie auch barm,

baß er bennoeb im Cetebe ber ©naben SBunbcr juiagt , ob*

.
ne jeboeb ju jeigen , wie bie* mit bem {ufammen&ängenbert

unb genau befolgten ©eltplane befielt.

lieber ©ot te* Slflgegettwart brfleff er fieb etwa* buttfef,

unb anbei* al* bie ©efcolafltfer au*, ©oft ifl geaewwar*

Hg, niebt bureb gage, noeb wie bie ©tele im Mxptvi •

fcenn bkfe ©egenwart iff ganj anbrer Slrt. Sagen, baf

bie ©eele bureb ben ganjen Äfrper ausbreitet ift, beift

fle au*gebefmt unb tbeilbar maeben ; baß fie in febem Ibeife

be* R5rper* ganj i|l , unterwirft fie gleicbfafl* ber J beiU

barfeit, ©ott hingegen iß gegenwärtig bureb fein Sßtftit

s (par eflence), feine ©egenwart offenbart fieb bureb

unmittelbare «Btrfung 3 ). ©c&r febar [finnig werben bier

ber 6cbola(IiIer Jerrftbenbe iorßeflungen wieberlegt, ofme

boeb bie riebtigere mc&r aufjubeflen. ülu* be* ©pffem*

3utammcn&ange fann inbefl fo t>ie! genommen werben : ©Ott

ift aüen Snbiuibuen in ber ®elt gegenwärtig, wie bie

©eele aOen iton ©ebanfen ; bie* aber ijl eine 91« von

©egenwart, bie in ber dufern SJufcbauung gar mcbf gefun»

be»

I ) Leibnit. Qpp. T. IL ps L p* II* 2) Ibidem p.12*.

%) Ibidem p.-i*j. ^
.
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Im Witt, auf ©libffanjen niebt anwenbbar tflf, unb ju

demjenigen feinen ©pinojtömuä fü&rt , ber alle Singe in

©otte$ ©ebanfen aerroanbelt. Seewegen erinnert aueb

€(arfe mit SRtebt, au* ©otte$ ©egenwart burefc unmit*

ulbau 5Birfung folge , baß er aueb bureb feine ©ubftan|

iberaO gegenwärtig fepn müße i ).

3n SBeercff ber anfang&ofcn SSeltretbe fefceint £eib>

in'ß mit fieb niebt ganj einig gerne fen* ju fern : in bett

<Sr reif igf eitcn mit Glarfc , bie ibn biß JU aücrlcjt noeb

befcbafrtgien, i(i er mebr für ben ©eftanfaug. 9Bentt

bie ©efebfyfe, fpriebt er, ftetf an SSoflfominenbeit gleicb*

förmig waebfen feilen: fo bat bie 5Belt einen Sfnfang 2).

Ben »eitern ©runb entmicfelt er jwar niebt: man errätfr

•ber balb, baß er fein anberer iff, al$ weil ci bann eine

tinterjle ©tuffe ber Boflfommen&eit giebt, bep rceleber

ber ©acbft&um muß angefangen baben. liefet fange per*

&cr , ale er mit »ourguet barüber Ret unterhielt, macb*

le er jwep 93orau$fe(jungcn, eine für, bie anberc gegen

ben ©eltanfang, obne boefc für eine |u enrfebeiben. ©ic

tine »om fieten SBacb&bum ber ©eftbSpfe in ber 93o8>

femmenbeiti bie anberc , wenn bie ©dt fietä gleicb coIT^

fommen ijf, aber in abweebfelnben ©raben. Dann bat

fie rvabrfcbtinlicb feinen Anfang. 3(udb hier fcblt ber

©runb, ben tcb aber feinen anbernatö tiefen jtt fenn per«

mm&e, baß aläbemt niebtf ba iff, warum ©oft bep ei-

nem Stugenblicfe me&r a!$ bei; einem anbern fie fcdfte in«

©afcpn rufen foflen. Seibnifc fließt bamif; erfebe niebt;

wie man bemonflratio au« bloßer Vernunft »eigen finne,

welcbe 23orau$fe$ung ben 23orjug tjerbiene £).

önfre

l) Leibnit. Opp. T# II. psL p#i u6. 2) Ibidem p.l$9*

f ) Ibidem p. 33^
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Unfr« urfpriinglicbcn Segriffe , beren SKiglidbfeit fct*

*en »ewerä weiter 3 u läßt, erflart üeibnifc füröotte* <gi*

genfdbaften i ). greplict) iß *>*« feiner lier begreiflicbffeti

©a$e
; aHetn fein Urb'ber fommt bocb bernacb un$ fcbwo*

4)en einifleitaafen juöutfe, intern eranmerft, baß @ot»

leg 3lrtribute Die »egriffe twm ge^n, 2Dmg, 8Ka#t, gr«

fenntntß, S)aner, obne <£infd>rdnfung genommen in uni

jrünben, baö &eig( Ä tag biefe pon ibnen abdämmen, »eil

Mefe $ef»affen&eiten in ben ©efcbfyfen nur mir ginfcbran«

fungen üorfomtnen 2)« Slnbertfwo fügt er enblicb nocö

an , baß ber 25egriff be$ Uneingefcbranften au$ (innlicfcent

©nbräcfen nicbt gefcbtyft »erben fann, weil fo etwag in

ber ©innenweit gar nicbt »orfommt, unb baß eben bie*

inglcicb <5otte$ Slttribut ifl 3 ). gin wenig }u rafcö foU

gert bod> 100I fcier ber große $p&ilofop& : bie begriffe

cingefebranften liegen fo wenig in un$, a\i bie vom uuein«

fiefcbwnften ; fic würben a priori entffeben, wenn auefc

fein got t Itcbcö Attribut wrbanben wdre , aber nur in im$

Segriffe aui einerlei; emfacben Sitten bureb ©icber&el;*

lung rufammengcfejt, uub ein SJermlgeu biefe 9Kf< (Jet$

}U »erwe&rett, fi* porfanben.

gbw bi ebm'cb näherte Bcibnifc fict) ben 2lfeyanbrinero
#

wekbe alle uufre grfenntniß mx gfrtlicfcer grleucbtung 4%
unb beut 3Raöebrawbe, ber fte ton einem ©eben tu bie

gfittlicbc 6ubfian} ableitete- ©ort nemlicb ifi c$ «dein

,

&r auf unfre ©eelen unmittelbar wirft, eralfo itf i&rein*

jiger unmittelbarer ©egenffanb. KQe unfre ©ebanfen, »e*

griffe, unb Sorffeflungeu , in fo fern fie einige 5Mfom*

twn&eit entöalfen, werben burefc feine SBirfung uuauf&Sr*

Ii*

l) Lei b 11 it. Opp. T. II. pn f, p. 219* *) Tbidem^Oeu^

vres pbilof.p. 3) Ibidem p. 116. 4) Wem 264.
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lieb $erporgebratbt; wir »erben alfo pon feine« unenbH»

eben 25oflfommenbeiten unmittelbar mobtftctert, unb fe*

fcn , ober erfennen alle* in ©ort i> SweifelioM ijl bie«

ein Ueberreft von 9>Utoni$mu$ , unb Sbeofep^ie, roelcbet:

ftm ebne beutlicbe* SRacbbenten war bangen Ablieben;

mit ber 5&eorie pon jeber ©ubfianj eigner SBirfung unb

(gntflncfelung aller «orffeflungfn aui bem 3nnern ber See*

Ie # febeint e$ niefct jumbeften überetnjuflimmen. Slueb fe&e

ift ni*t, tote btebep ©oft öBcm an*&eil 0,1 ""fr™

gmbwmern fan» loigefproeben »erben , ti ifl boeb un»

leugbar, bog big auf bie Seit, wo alle metap&pfiftbc

Segriffe ganj werben geläutert fepo, ba*gan|e !föenf<bcn*

gefcblecbt im 3rrt&um gewefen i|f,

'
-

• 3ejt toirb ei Seit fepn be$ grogen 93&ilofcp&en neue

©ebanfen über bie ©eele oonufü&ren. <gr bemerft gleitf

anfang* , bag bal SBort ©eele in mefcr ali einem ©in*

«e pflegt genommen »u werben. 3m weiteren SSerffanbe

tejeiebnet e* ba$ 8eben, ober bai $rincip beg 2ebenS,

tai fflt, ber innern S|>dfigfeit ; in engerer »ebeutnng ge&e

c$ auf ein &6&ere$, nemlicb bai empflnbenbe geben # w
jur tyereeption , »ufmertfamfeit unb ©ebäcbtnig fommen;

in noeb engerer enblicb , gebt ei auf bie oernünftige Seele,

too jur empfinbung , gotyerung au* allgemeinen &äüm

m gefeilt i). Siefe ©tufen finb riebtig untergeben

,

nur muffe bie erflfe unb untcrjle wegfallen , Weil ©elbjf*

ibitigfeit ofcne aBei fenpflnben niebt wol jubenfen iff*

fie ijl ein Ueberrejt Pom $latonümu&

' ÄS
5)ett

j) L eibnit. Opp. T. II. ps 1. v O Ibidem p. 317,
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35en Hnterfcbleb jraifcben SKcnfcbeni unb S&ierfWm
f»eftunmf fceibmfc mit ungemeinem ©cbarfßnn, unb gr«ge»

rcr 9?tcbtigfeit, ali per ifcm alle. «Kit bau äKcnfcbw

baben bie Spiere geigen von «orffeDunge«, fo gar goU
gerungen au* 93or(?cflungen, gemein; im übrigen aber ff*» .

ben ße weit von «nanber ab. 2)ie Spiere folgern b!o<

nacb ©rfabrungen, unb üerbergegangeuen gmpflnbiingen,

bie ÜSenfcbcii »Vtliegen a priori, unb au* allgemeinen

@runbfä§en. 5)ennocb fonnnen bep ben {Rcnftbcn iene

©ebanfenfolgen aueb oor, fo lange nemli* ße ibrerSkr*

»unft fieb nickt bebienen. fmnbe, trenn ße einigemabj

©cblage befommen fcaben, erwarten ße unter abgeben
Urnffanben wjeber , uub unterlagen Ufyalb ba$, um Ufr

fenfwiflen ße gcfcblagen würben, 25a$ nemlicbe t&un auefc

bie Ätubcr. ©eil aber folebe ©inge oft nur in jufafliget

«erbinbung ßeben; betrügen ßcb unfere empirifcr oft,

wie aueb bie Jbiere« ©o oft bmflegen ber fWenfcb wr*
uünftig (anbett, »erlagt er ßcb niebt auf Moge'grfab«

rung, fonbern »erfahrt na* »olgrrungen au* SSegriffen;

<r iff fo bann t>on bem bureb Woge grfabrungen regier*

ten oerfebüben , wie ein gemeiner 9?ecbenmeißer, ber bie

arttbmettfeben Semonffrationen niebl hnnt, von einem

toMTenfcbafthcbcn 3?ecbner i> Sie St&tcrc baben feine

allgemeine begriffe, weil ße feine allgemeine «Baubeiten

erfennen. ©ie fennen jwar bie flßeige, unb bewerfen ße

in ber «reibe wie im ©ebnee ; aber nicbt abgefonbert vom
3nbimbueBen, nicbt gan} abftraft s). Slucb ftblt e* ib'

nen an betttlicben 2>orßeflungen , mitbin an 93cr(Ianb 3;.

@an| auf ben ©runb fcfceint jebo* Seibnifc nicbt gefel;eft

O Leib u it. Opp. T. 11. ps 1. p. %%y w . Oeuvres philof.

p. J. ü) Wem Oeuvres philof. ji, 99. 3) Ibidem p. 13a.



4*f
/

ju baben, obgfeidb er auf tiefen ©rtmb mit na>r u. b

titbtwv Entreißt a{6 bie OBcltweifen oor i&m.
, v

, ©iefem' ©runbe näbert er fiel) ttoeb mebr, wenn er

&in$ufe$t , bag bie STOcnfcben Sfpperception , bie Jbiere nur

5*et eepetatt baben. fflpperecption nemlicb iff SRcflejrion #

n>i(UÄbtlicbe$ ©tillfleben bep ben ©eranceruttgen im 3«*

ttern. 9luä ^ereeptionen werben burefr Eermebwng ber

©tarfe, Slpperwptionen i). (Siebtbar tpifl er bieburet)

fagen, ba§ bie Sfienfefcenfeelen ibi&ern ©rab Don <£dbf!'

Ibatigfeit beßfcen, unb ba$ iff ber auferffe Unterfcbieb

,

»eleben mir anzugeben im ©tanbe finb. Uebt'igentf tri*

berfpriebt er fieb niebt wenig; benn oben; bat er biege

SRonaben von Jbierfeelen bureb Slppereeption , ober ©e»

fubi unterfebieben; jege befemmen bie Jfcier (Velen $ercep»

fion, wag bleibt a(fo ben blogen SWonaben? 2Jticb erbeüt

tyerauä* baß ÜRonaben unb Seelen wefenflieb einarfig finb,

intern bureb einen ?ufa§ von ©tarfe aui JJercepfionen

SBppereeptionen »erben {innen.»•••
hieran laffe man fiet) bureb bie aui bem ©a$e be$

Wiebtjuimterfcbtibenben gezogene Solgerung ntebt irre ma#

eben, nacb weleber alle Seelen unb geitfige ©ubffanjen

innerltd) uerfebieben finb; benn 8eibni$ fcfbfl fügt &ta$ti,

biefer Unterfcbieb gebe feine Cerfcbiebenartigfeit, fonff mü»

fie jebe* ginjelwefcn eine eigne <8Mun& auimaibm 2).

©ie<D<rceptionen bleiben bunfef, n>enn fie ju febwaeb,

tuebtautfjeicbnenb, ju gefcbwinb auf einanber folgenb finb,

benn fefclt auefeba* »ewufifepn unb ©efübl, wie wenn

wir
r

j)Leibnit. Oeuvres philofophiques p.' 9a a) Idem

Opp, T. 11. ps U p. 89-
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toix in einem »reife fcbntfl mi berumbre&en, unb baburcfc

uni fcbwinblitbt macben. üöare bieö unfer beffanbiger

guffanb; mir würben, gleicb ben biegen SRonabcn, fein

SiewufHepn Gaben. 2>ie flvSferc Deutlicbfeit bingegeti

fommt von ber Drganifation ; babureb werben bie Der*

»irrten (ginbruefe mebr gefammelt, tinb beiweghoben;

fo maebt ba$ 3Iufle bureb ©ammlung ber StcbtflraOlcn ,

*aß wir gaibcn, ba$ Obr, bureft «Sammlung ber Buft«

febwingungen, baß wir Zftne flar empfinben. £)urd>

4!) uife ber Drganifation werben alfo bloße SKonaben aui

tcr Unempfinblicbteit geboten , unb ju SBefen gemaebf#

tie »ewußfefln baben i). Die vernünftigen ©eefen, &o»

2lnbeginn ber Oßelt im ©aamen verborgen, befagen mefcr

tiicbtö a(ä ba$ £mp{inbungg0crroSgen ; biö ßc }ur Stufe

ber Vernunft erböbt würben, war bloi eine Vorbereitung

gur Vernunft in ibnen vorbanben; bie einmabl erlangte

Sernunft aber verüebren ße nie wieber 2). (Die wefent*

liebe Sütartigfeil aller STOonaben unb ©eefen , feit jt ber

SJernünfngen , leuebtet jur ©enüge bieraug ber&or« 3n*

Dcg ifi ße beeb am gnbe mebr nrcfct^ ali golge au$ ber

Sbecr ie von ber (gtn&cU aQer urfprftngticben Strafte , mit'

(in nur Cwpotbefe, bie mit feinen Sbatfaeben unter fhljt

wirb, noeb buvcb ba| fflebürfnig ber (Erflarung wit

S&atfotöen, SRotbmenbigtett befommt, ®ie febeint mit <£r*

fabrungen niebt jum beflen ßcb vereinbaren ju iaffen « ba

febarfre 3lnafyfe ber 25orffcflung$ * unb ©enffraft gelebre

fcat, baß bepbe metot einartig ftnb, noeb aui erbebtem

unb verjWrftcm SSeroujifepn je SRcßcjrlpn werben fann.

1

•

J

*

|) Leib n it. Opp. T* Kl, ps lt p« 23, 33, a ) Idem Epift.

*d 4i?erfos T, 1. p. 307«
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2Iu* öNberfrrictt flcb Xcibniö niebt wenig , inbent

er bie SSernunft in ben SSenfcbenfcelen an einem anber«

Orte/" burcö eine bey ber <£mpfdngni§ vorgenommene

Umfcbaffung, atfo burcö ein OBunber, entließen lagt O,
unb bannt bie 9tta>tiflfcit oben gemaebfer »emerfung (tili*

fcfcnmgenb anerfennt.

, ©ie »on 8ocfe juetff aufgebrachten einfachen 2*egrif*

fe ber garben, ©arme, ©cruc&e, u. f* f. erfldrt Scibnifc

mir vollem SRcctfc für niebt abfölut einfacb: fie febeinett

un$ nur fo, roeft, ba (ie rent>irrt finb, fie bem 93er(lan*

fce niebt erlauben, t^ven 3n&aff ju unferfebeiben. g$
verbot ftcb bamit , n>ie mit bem üiercef rett , baö in ber

(Entfernung runb febeint, roeil man bie geten niebt «n*

terfebefteti fann ; obgleicb man von i&nen wrrcirrten gin*

bruef befommf. ©rün enttfebt unleugbar aui SNifcbung

wn blau unb gelb, tntf(Mn ifi feine Smpjlnbung autfbep*

fcen biefen iufammengefejt 2). ftarben ferner, ober <3e*

riebe finb an ftcb niebtä anbevf , ali Spuren unb Seme*

gunßen , bie aber fo mannigfaltig unb f(ein finb , bag un*

fer 95er(?anb fie jeat niebt unferfebeiben fann. SWan mi«

febe ©faub oon gelber unb bfauer garbe unter einanbet ,

ttnb man wirb grün flnben ; glcicbtvol befommen n?ir fet*

ne anbere ginbrücte, ali bie t>on gelb unb Mafc3).

STOit gleichem ©cbarfflnne unb gfeidber Stidfrigfeü be»

merft «eibnie, bag tpir feine üoBfommene inbfctbueßc 9Sor*

ßeKungcn baten, noefe &aben finnen; beim bie Heinde«

*

- l) Leibnit. öpp. T. 11. ps U p- 66 , u$9 287 > *88. Theo,
dicee T. I. p. 536, T» l£ p. 388. a) Wem Oeuvres phi.

• lofophiqaes par Rafpe p. 77, 3) ldem Opp, T, U.ps.l-

P. Ig.



ilnfcrfc&iebe entroifcben unfrer Smpfliibung ; unb jubem

fcbltc§t bie 3nWt>tbu6lifat baS Unenblicbe ein , ba afle ©inge

in ber 5Bdt auf einanber ginflitg baben, mithin jebei

3nbimbuum oon einer cnblofe» SOTetige anberer , £e(Jim#

mungen annimmt i). ©er erfleOrmtb, au$ ber (Srfab*

rung genommen, t# oortrefflrcb ; ber Ie|tere quillt bloi

nu 5 bem ©pfteme, unb faßt mit bem. auf jebe

©ubffanj in ber 5Be(t afle übrigen wirfen, bat üeibnifc

nirgenbg ffreng bewiefen , unb wirb mieb wof febwerücö

^ewiefen werben (innen, in bem Sinne befonber$, tag stt

jeber ©ubffauj befonbere, unb fenntlicbe ©puren betf (Sin*

fjuf c6 jeber anbern fi cb üdrfinben . Vermöge ber allgemein

nen öarmonic mü(Ie ba$ freutet fo fa;it, weil fonjl jebe

©ubffanj niebt genau in i&re angewiefene ©tefle gepagt

fcatte.
%

' .

v

\
f

«
•

©e&r riebtig unb neu untertreibet ber beutfebe y&U
lofopb Segriff unb »Hb an bem Bepfpiele betf Saufenb»

ecf*, ivooon wir fein sBilb, wol aber einen S3egiiff ba*

ben ; ba wir biefcä Sielecf bon jebem anbern bureb btc

£a(( ber 5Bin(el binldngKcb unterfebeiben, untfrine übrt»

gen gigen&eiten au$ biefer 3a&l herleiten 2). ©cbabc,

ba§ il;m niebt gefiel, bie* außer bem Öepfpiele, aueb au$

ber SRatur ber 6acbe ju geigen I Sflpcb lange nacb ibm >

tat man ben Unterfcbieb niebt reebt faf^.i (innen.

C£ine unrichtige golac feiner Harmonie aber i(i, baß

bic iebe£mabl gegenwartigen gmpfinbungen unb ginbruefe

eine würflicb enblofe 3a{>l ununterfebeibbarer Heiner <£m*
-t » • • * _

l) Leibnit* Oeuvres philofophiques par Rafpe p. 247.

%) Ibidem p. 220.
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pflnbungen In fld) fcblicgen, unb baö barum, »eil jebeö*

mafy bie ganjc 5Belt porgefteQt werben mng i ).

;

-

Slact) biefem allen fßnnen unfere gmpfmbungen unb

. Corjlefltmgen von garben, ©erueben, XSnen, ©cbmerj

«• f w. ben ©egenjiau&cn niebt genau entfpreeben; benn

wo etwa$ permirrt unb bunfel porgefleflt wirb, fommt

aflemabl ein folfeber ©cbein ba)u. ©ennoeb iff fe bniß ^ /

tmb bafmit ganjem 3tecbte, niebtber Sarteßanifcben 9#ep#

mmg, bog biefe »ortfeflungen pon Sott blotf wiflffibdicö

an ibre Sinbrüif: pon äugen gefnüpft finb, mitbin ba£

©reeben einer SNabcl eine gotij anbre gmpflnbung ali btc
,

lt$ ScbmerjenS bdtte erregen Ennert. Sie giünben fic&

in einanber, folgen au» einanber, ja fie baben aueb *lkbn*

lic&fcit, bieSßtrfung mugjaibrer Urfacbe entfpreeben 2)«
*

S)ie 3been erflarf ber grofe ^bilofcpfc neu bureb beit

unmittelbaren inner« ©egenflanb U$ 2)enfen$, welcber

bic 3*atur, ober Sefcbaffenbeit ber ©inge au^brütff. *lBa>

ren fie $orm be$ Stottcnjft: fo würben de mit bem würf*

lieben ©enfcn entfieben unb pergeben , alä ©egenjlnnbc
'

aber fonnen fie por unb naebibnen bellten 2)ie dufem

©jgentfänbe finb blo$ mittelbare ©egenjidnbe, weil fie

niebt unmittelbar auf bie @ec!e Wirten Jännen; ©ott allein

i|i dufercr unmittelbarer ©egtnflanb. SRaa ffanre fagen,

tie Seele fcp ibr unmittelbarer innerer ©eg-nfianb; allein

tat ifi fie boeb nur in fo fern, altf fie 3&ce^ eiubdlf ; benn

tie Seele ni eine tieine Söelt , wo bie beutiieben 3oeen

eine Sorfleflung pon ©ott, bie perwirrten ober bunfcln
9

eine SBorjfeHuna ber 5Belt entbalten 3Iucb bier fpricbJ

l) Leibnitz Opp, T. 1?. p$ I. p. i) ldem Oeuvres

% pbilufophiquei p. 87, 88 > Ibidem p.
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ani i$m mc^ ba$ ©pftem f al$ bie genaue Unterfuctumg

tcr Statut unferer SJegriffe. Siefe finb aflerbing* be&

grfabrnngen jufolge nicbtS afö gormen be$ Senfenö, nue

tiicbt bloße Sonnen , »eil fie bleibende ©puren unb Di^

pofifione« oorau$fe$en, bie ©egenfldnbe bc$Senfen$ finb,

in fo fern fie bureb bie ©eetent&dtigfeit wieber aufgefrifebt

werben fonnen. ©ie finb alfo bep Selbe niebt biege ©e#

genflanbc be$ 2>enfen$ , folebe fertig liegenbe , unb ber bc*

liebigen 25ef*auung bargeffcflte Singe , bie man nur an»

gaffen bat f. 9Bte ganj anber«, unb einförmiger fluübe

ri um unfregrfenntnig, wenn bem fowdre! 3« Segen*

üdnben imt(ie ?eibni$ bie 3becn maAen , weil fie ibm alle

in ber Seele , nacb aufgehobenem dufern ginfluge ber 2)in#

gc, liegen mögen. Sies tvfrb balb )u mehrerer S)eut*

ß*feitfi* ergeben. \

$>ie Äraft ber ©eefe, ali einfacher ©ubffanj, wirft

ttnauflrirlicb , bringt ffet* Serdnberungen ju 6tanbe , ba-

ber giebt e$ ftetf in ber ©ce(e ^Jerceptionen i ). Slicbt alle*

. mabl aber (inb wir un* i&rer bewulf, unb ba« ni<bt int -

©cblafe blo*, in Dbnmacbten unb dbnlicben gnftdnben;

4

fonbern ber Erfahrung infolge giebt eS aueb bep alleti

unfern beutiieben «orßeflungen manebe anterc, bereu wir
~

tm$ niebt im minbejlen bewußt finb, weil bie (ginbrfiefe

}u gering , tuib in |u grogcr äftenge »orbanben finb, al$

tag ieber eigne« Sewufifepn erregen, fieb im ginbruetc

mtfjeicbnen, unb bemertbar macben fonnte. ®o bewirft

\ bie ©erco&n&eit, bag wir ben 2drm einer SWübfe, eine!

©afferfafl* niebt gewabr werben, wenn wir lange babep

gewohnt &abw- SM** bag bie JBewegung bai>on niebt

ffet*

I) Leibnit. Opp. f. iL psl.p. «ft. Oeuvres pbiiof. p, S.

-

i t f , • - k
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ffet$ urtfre Organe triff , baß nit&t etwa* i&r enffpreeben«

be$ in ber «eek vorgebt; fonbern bagbie (ginbiflcfc, oom

SKetQe ber SIfrubek emblägt, nicbt mebr oermögenb finb,

unfrc »Afmerffamfcif <iuf ft* }u jteben. Sabin ge&Srt

micb ba* SRaufcben ber SBcflen am ÜKeereÖufer > um bii£

tu cmpffnben , muß man fcblecbt rrbmg? bie J beile , bas iff,

ba$ ©erdufcb jeber ©eile empftnben. Dennocb tfwt man

Ikt nicbr, man e ernimmt nur ben Barm be$ Oanjen,

ber aber ebne bie <£mpftnbung jkbeä eittjelnen 2beile$

nk&r geWre »erben fönntc, weil jebn taufenb ma&l niebt*

irie veipas? maebf. SRie fcölaft man fo tief , bog man

ni<J>t einige febwatbeunb bunfle gmpfiiibung batte, ber

griffe Sdrm. würbe un$ nie erweefen, trenn fein Anfang

nicbr einigen <£mbru<f ma ebte , wie man nie einen <5mcf

bureb bie grSffe Äraft grrrcigen würbe, wenn er ntett

bureb bie geringere Slnffrengung ein wenig gefpannt wür«

be i ). Sern ungemeinen ©cbarffinnne biefer SSetracb*

tung fannman niebt um&in bo&e SBewunberung $u Jollen,

wenn man aueb wänfeben muß , bie @atbe möcbte e po-

ftcriori mefcr bargetbanfegn, weil bie 9ticbftgfeit ber ©run»

be a priori fic& allenfalls no# bejwcifeln liefe. Eocfen«

Crfabrungäbeweife , baß bie ©eelenicbt immer benft, wer»

ben biebur* ganjli* entfrdftet, unb juglcicb erbeflt über

ollen Zweifel, baß unfere ©eelenoeranberungen uom 25tt»

wufifepn tiicbt aflemabl begleitet werben SPoUtc 8ocfe

barau* folgern , welcbeö er aber nirgenbe ausbrücflieb be«

labt 9 b«§ in ber €ee1e feine innere Scranberungen VM :

ge&cn : fo irrte er o|?ne «Ken gweifek

**
tfII

*

lJCwibkllt«-OeuVvM plnlofopliiqu« pjtf R*f>e p. 9, ic

Wem Opp. T» U. ps I. p. 214. \ . *

» * •
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Unfere 93or(feflungen unb »egriffe formen triebt 909

,

flugiin in bic ©eele, foribern von innen aus Dir (Seele «,
iinD mar ni*t blo* bie oncemeinen, fonbern aueb bie

93orffeflungen ber finnlicben ©egenßdnbe, ja bie gmpffnv

bunten felbft. 2>enn ba fie toeber oon ©ott bur* em
,

©unber un$ eingefaßt, noeb oon bem SWrper burcb3ia»

turioege un$ mitget&eilt werben ffinnen : fo bleibt niebt*

übrig, at* bag (Je in ber ©eele noeb einem bellimmtenr

©efefce entfce&en 2 SRncbbem oOer tpurfiicbcr Hinflug

einer ©ubfianj in bie anbere toegbemonflriert war, Wieb,

nur biefer 3lu$n>eg offen. Sber laft ipi< einma&l fe^en,

ob niefct hierauf etioaä enoacbfl, bei 2Jevnunft unb

fobrung niebt anerfenne«.

2tofer biefem »etoeife beruft Seibnifc fi# auf Qli\ftf,

aui ber SRatur ber ©eele fclbfi hergenommene , bie # wen»

fle DfillUe SRicbtigfeit hatten, aflerbing* unerfebütterlic&e

©tüfcen fcpn toiii ben. ©0 oieliff richtig, 8eib«ifc ha*

mit beiounberitftoürbigem ©cbarffinne biefe ganj neuen

SBetoeife geführt. ®ir feaben grfenntniße a priori, mit*

bin fangen niebt alle SBa&rbeiten oon ber 3nbufrien unb

(Erfahrung ob. jSubem giebt ti 35inge, bie cor aßet

fabtung fieb einfeben laffen 3 )• §)ie< lejtere fann autfr

ofme grfenntniß 3 priori gefebeben, wenn au$ emmaW
»orbanbenen allgemeine« <£rfabtung$fa6en neue golgeron*

gen gejogen werben, ga mehrerer »efeflfigung inerft

Beibniß an, ba§ alle Septpiele, bie einen aOgemeinen ®a$
Mitigen, fie fepen fo ga&iretcb, a\i fie nur immer itooU

Jen, ihnen Motbwentiigfeit , unb (Irenge Allgemeinheit utt»

1) Leibnit. Opp. T. i. ps u p. ao, a) ibid«m p. aat»
Oeuvres pbüofohiques p. 4.

y '
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miglicb oerfcfcaffen; ba man bteburcb nicbt bele&rt wirb,

jo& ßertf gefibcben wirb, wa£ btejjer gefcfcafc. Sie notfc*

»tnbigen ffiabrWttft alfo, bergfcicben bie reifte SKar()fma*

fif aufoeigt, niAgeti. @ruut)e ^abett f bie oon »epfpieien,

tinb bem ©inncnjeugniße nicbt abfangen. ©olcbe »IBabr»

Reiten fommen in ber Bcmunftlebre, ber Ü&ctapbpfif,

iinb meieren anbern ^Ißiflenfcbaften per i ).
-

3l6erma&W mit großem ©cbarfflune, au$ bertiefffeit

Cinficfct in bie SRatur unfrer grfenntniß bcrwrgeboblt!

Siber wag folgt aui bem allen? Sieg muß man genau

befe^en, baß man nicbt tutet) (grfcbleicbung n\dn in bett

©cblußfaft, bringe, a\i bie SSovberfdfce enthielten. Sie

ewigen SBabr&eiten finb nicbtS anberS a\i gewiße 53er*

fcdttniße ber SBegrijfe, üermJge welcber f?e auf beifimmte

Sßeife ffcb wrfnupfen , ober gufammen benfen (äffen* 3**

be fbleber 2ßa&ibciten fjf C jn ©a$, unb jfeber @a$ ent*

Wt ein «erbaltntß be$ «Pratifateö sunt ©ubjeft. 3n fo
f

,fern bieö Eerbaltniß in ben Segriffen fe(b(l liegt, famT

ti »er aller grfabrung mit üifliger 2!flgemein&eit unb •

«ßotbwcnbigfeft bureb ben SSerffanb emgcfe&en werben. -

SDaraud aber folgt niifct, baß bie begriffe felbff feinet

€rfabrung ju i&rer Erwerbung beburfen, wefc&eö becD

SetbntO bärau* fcbließert will.

Sie* giebt ber britte fcewei* fattfam ju erfennett

,

wc!*er fo lautet : bie grfabrmig., unb £*ff/clftfi , .

Ig»

ren , baß wir manebe öegriffe aui uni felbfi fcbSpfen

tw&inber oon (Einheit, Sauer, Serdnberung, (Subrtanj,

Itcbjl aOnUAen ge&ären a> Die* le&rt bie «rfa&runaj

*Jä frep,

§) Lc; bnir. Oeuvres phüofdphique* p. <, 2) Ibidem

Di
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fwplict), fi« tört aber nid>f, ba| wir (ic ol« ftrtiftt 58«»

griffe au« im« nebmen, fbnbern Wo«, baf} t«t Mnlafi ju

fotc&en «(griffen in un« liegt, unb bur* (srnpfinbiing

Itnb grfabrung ju {Begriffen au«gebilbet' wwfc

«Run oüo if! auefc bie golgeruttg nl*t »oflfontmeii

ti*tig. bag bie »griffe, weil fie w>n Augen m*t in bi«-

©eek fommen , febon baria aufbenmbrt lagen r baS (»etf

t

angebobnn jinD. ©iefer 6afc Witt tiacb *eibm$en$ »o!#

lern Sinne lagen , unb mug nacb tec iBe&aaptung »om

JRicbtfeD aller äufern ginroirfung in bte ©ubjianjen fa»

gen; oont Anfange unferS 2>afepn$ an finb in uri* olle

JBegriffe, 2$or|lethi"gen, felbji ßnnlicbe <gtt.pfinbui.gen, ge*
'

Ic^t, bie ju befiimmter Seit, unb in befiimmter Drbnung

fi cb cntwcfeln > unb ju »firlliften Segriffen unb Smpfin,

bungen werben foflen. £>e$balb nennt Xcibnift fcie ©eele

mebrriiaW eine geifltge SRaf&mc (automaee fpirituel) n,
;

ba iii i&r, wie tu ben Äövpermafcbinen , oüe »ewegun*]

öcn auä innerem principe in befiimmter £>rbnung,

cinanber, ber erften Slnlage infolge* Vorgeben 2>

Sie* folgt au* bem üBemeife niebt, e* iff uberbem gegen

aOe (Stfabrung. 5Bie tommt$, bag nacb SSerlujl eine*

Drgan* oüe au$i&m fommebe (Srnpfinbungen aufbSren?

©erlobren bat bie Seele bie gmbruefe ber gmpftnbung tt

triebt » fie f&ITt fie fcct> noeb Dor; Perlobren fetofl nacD

Xeilmi$en$ ©pftem niebt, »eil lebe @ubfian* €puten von

lebet »era^berung fiet* bebölt. »erlebten bat fie bic

Senbenj, bie Äraft &u tblften (gmpftnbungen aud) nidbt#

fie traebtet oielmebr au$ aller SRadot ik »iebet ju erlölf

gen. 3Ufo liegen fie in ibr mebt ädern.

Um

I) Leibnitz Öpp. T.If. pst. p. 100 2) Ibidem p.

^>
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Um feba<6 itt ba* ©leti ber Erfahrung nacb' WSg*

Hcbfeit wieber einjtrlenfen, fügt et fetrr ftbarfHnmg binatf,

*ie angebobwen 9Sor|fcawigen unb SBruffe finb ntcüt

rgani fertig« 3&een, fontern 3lniaaen, Snpofitiotien , fo

etwa , wie wenn in einem roben SKarmorblotfe £ertule$

$igur gejeidbnet roaie. Sann wate ber ' äKarmor ju bie*

fer ©eftalt w>r ABfn andern beßimmt, unb §erfule* tym

&Slei(b(am>aiU!Cb^rcii;;'iiiicr/i(bKt noeb 3lrbeit baju erfor«

»ertwirb, biefe #bern itr entbeefen , unb ba* übaflugtge

©eftein bmwegjunebmenv S)ie 3*>een unb OBaWeiten

fltabinn* angebogen, wie Steigungen, 2lut<igen, ^Sirttidf*

^ttnten, niebt wie 8lt|ionen, ob (iegleicb fbc* mit einigen,

ober unmertlictmumb ni*e empfindbaren Sdftionen begtei*

<ct fmb i). SiOein Sifpofitienen, o&ne Slftionen Reifert

,i&m,nicbt$, unb «reiten mit feiner 2e&re oon ber fleten

Jbdrigfeit ber ©ubfionjen: alfo (tbon fertige SJortfeflun*

gen mflfen in ber ©ee(e liegen, unb bie* eben WLberfpridJt

aller grfabnwg, weil man niebt begreift, wie einige ta*

«on fo gdn|U4> tonnen Perioden* wie bureb ben ÜBangd

<ine*6inne$ bie Erlangung einiger fo ganj uomi&licb famt

gemaebt werben, eolebe ganj fertige BorfleUuttgen ge*

(lebt er fetbß |u , inbem er bin|ufügt; vermag man 3&
felcben ju finben, bie ganj o&ne innere 2krfcbtebenbeitett •

fmb? aBarum fönten wir alfo niebt auä un$ felbtf ®e»

Aenfiänbe unferer ©ebanfen bernebmeu titmen f wenn wte

unfer 3nnerße* burebfuebten i)t

GinigeS fagt jwar herüber Seibnifc, aber gan| ini

Cinjelne gebt er niebt , unb tann ti nacb feinen ©runb*

fdgcB unmSgli*. Sic gntwictelung nemlicb be* Singer

bofcr*

i) Leibnit* Oeuvres phiiof. p. 7. *) Ihidem p. fr-
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bo&rnett ricbtet ftcb nacb bem $orper* Sott flöt jebet

©eele folcö einen SiSrper gegeben, t er ju ber @ntn>icCefuttg

i&rer SSorffeflungen fieb febiefte , unb Wieberum jebem Ä6r»

per eine folebe ©eefe, bte ficb naebbeflen Beranberungen

tfebtett, $Bai wir baber bem SWrpereinfluge jufebreiben,

tommtwi Ibm niebt wurfftcb ; berWongel eines ©innc«

tff niebt Qrfacbe ber 9lbwefenbeit gen>igec $or|Mungen;

fonöcrn ber Langel an innerer Sntwicfelung biefer 9Sor«

jfeflungen in ber ©eele. ©ie ©irine finb Möge HJeranlafi

jungen t>on 55 orffrDüngen, Gelegenheiten fte anzuwerfen,

ntebt Sandle ber JNittbeitong i). £)te grfa&rung tff

twtbwenbtg, bannt bie ©cele beffimmt werbe, ju fblcWn

tinb foleben @ebanfen ij>rc Straft anjuwenben, bamtt fie

auf bie 3been ad>t gebe 2). »ßerbing« geroi&rt ibmbied

ein ttefßtcbcä Wittel ben grfabrungflfcbwtertgfeiten auägit*

beugen , eg reiebt aber niebt bin , fie au$ bem ©nrnbc

alle au (eben, Cimnoty, ba ber JMrper ni*t auf bie ©et«

Je wirft # wie famt <£mpftnbung nitbig fepn, Me ©eele Jit

gewigen ©ebanfen ju beflimmen? %k fann man fogen „

*bne bie ©inne würbe man an gewrfle Corffcfltingen ntebt

tenfen? Unb bann, tonnen wir, werben wir je aui bec

«Seele allein wn ber wurflieben golge anfter ©ebanfen

©runb an^ebtn ttnnen? ©runb, warum ber eine fb, bec

anbre anber$ feine ©ebanfen entwicfelt? ©runb, warum

auf ba$ tieffte SRacbbenfen be$ »rebimebe*, ber Me (Ero-

berung von ©prafui niebt cinmaty wufte , ben cor ibm
'jie&enben SBSmer nicht ali geinb erfannte, bic Smpfln*

Dung be$ ererben« fot$te?
* »41 •

l) Leib »it. Oevrcs philofophiques p.' 4, 34, 37. 2) Ibi»

dem p. 6?.*
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'r ttäcni Sitwurf ittbcf, ber aufW W*t6ewtifl[fet)it

fiolcber angebo&rnen 2>egriffe t>ornemf(ct> berubfe , roibet*

legt mm Um unb frinlanglt* burcb bie «TOebififafio*

tlftt clme »enniflfepn, jciflt übet tan bcfriebtflenb , t>a§

Ütalägcn urfimmglfA in ber ©eele fepn mügen, unb be#

reitfcert bie ©eelenle&re babnrct) er&ebltcb. ©te begriffe

wn Ctabfhutf, 2>rng, llrfacbe, nebp anbeni me&r, ge*

|fel>c £otfc fefbfl, »erben ouä ung felbff gfft&Spfr, unb

»ir {wbtn )u t&nen befonbere Slnfagen unb JDifpoßtionen i).

Ueberbero giebt e$ geroige Xriebc, bic wir mit auf bie

SBelt bringen, wie ba$ Seflrcbcn nacb angenc&men (gm*

Vfinbungen. Sben fcie&er ge&6ren au* bic ©efege bei

2)enfen$ unb ©c&liegens, bic 3rtwniann befolgt, irtebie

SScrnunftlc&re ffe twrfcbreibt , ofcne fie ju erfennen 2).

2)iefe Seiner!ungen finb üertrefflicfc , unb geigen jur @e#

nüge, baß in ber Seele ©efefcc M ©enfmö unb $an*

t>eln$ ließen # bie de befolgt, ofcne fie gelernt *u (mben,

tmb bie auf bie 9iatur tbrer Ärdfte fieb grunbrn. eben

fcarau* fließen aueb bie ewigen 53a&r&citen, alg ivelcbe

S»lgen ter Senflraft überhaupt ( unb ber rcefcmlic&en

S)enfafte finb. 3n btefem Eerflanbe alfb fcaben angebo&r*

ste begriffe niftt* gegen, aflr$ für (rc&j aber bufer tff

niebt geibnifcen* ganjer 6i«n.
4

SBon ber ©afa&cit ber $erfianbe£begriffe giebt ?eib<

ni^ein neue* unb uebtiges Äriiterium an , roeiebetf bep

fcen Sternitnißen a priori adeln »rgucfcbarfeit &at; bag

jiemltet) (ie, fo balb fie raögü$, auefe »afrr; fo balb fie

tinraögli*, falfcb (inb 3> ,.i-,w
» . . 3fu*

j) JLcibait. Oeuvres phjiofloplMqucs p. $7.1) Ibidem p.
47. 3 ) Wem Opp. T. II. ps U pÄ 17. .
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9lu# ftber bentttforung einjefaet Begriffe, ben ?orf«

gemiM«<b <m$ bieger (Pentatop )u epif urifcb fxrlmer

,

maü; t bet betttfcbe 9Jbilofop& trcfflicDe ferner hingen. 60

UM er, bet ^Begriff oon gmigfete fcp ni*r allein finn*

Heben Urfprungeg, meif um in ber 9fneinonbcrt>$ung von

geüen flet* fortgeben *u ttnn**, man we&er miffm muff,

baß berfelbe ©runb (let* »orbanben ifl , um beflentmtflen

man bie ©ermebnmg anfangt wrnabm . Sieä lebrt bic

aufere ßmpfinbung niebt i). « :<< -

©0 leiftt er auch, baß bet SSegriff ber Sauer ntttt

au* grfafcrungen allein abgeflogen iß , meil untere «Cor*

Heilungen unb Smpfinbungen nie regelmäßig, unb mit ge«

nugfamer Seflänbigfeit flcb folgen, baß ber »egriff bec

3a t bu aus Hd) bilben fonnfe, bet ein einförmige^ 5c rt*

tumum üorfteUt, gletcb einer gc raten ?inie D. 98er«

bing* ifl benben SJegriffen efma* aui ber Sentfraft tyu*

Jugetban, .intern bie $orfiefIung£atte oon bem gereinigt

fmb, ma$ ibncn bie gmpfinbiing betcregene$ bepmifebk

S>te* .3flrimgen iffuber&aup* be* Skrftanbt* ©efebäff, ei .

folgf-aber barau& niebt , baß.We begriffe (eben im Ben

tfanbe liegen, nur bureb bie ©mpßnbungen getreeft, bat

ifi, Dor bag »eroußfe&n gebracht werten.
'

3« bem bureb ©emä&Jbe ücrurfat&ten »eeruge *e#

merf ( üeibmfe fcbarfßnnig einen jmiefaeben 3rrtbum , ben

»nferUrtNI erjetigt ginmabl baß mir glauben , bte«ai

&e felbft )u fefren , ba mit boeb nur von ben giebtfirab*

(en afficiert werben , reo weiter fein @egenf}anb rorbatr*

ben mitbin bag mir bie Uvfacbe an bie ®(cBc rbrer

8Mt*

l) Lei hui tz 0«UTres philo fophiques p. 111. %) ibU
dem iaj».

*

*
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©irfung fegfit. Urfb bann , bag wir glauben , ba* »Üb
lomme oon einem Ä6rper (>er, ba e$ bo<b nuroon einer

bemalten 3 Liebe fominr , mithin bag mir eine Uifacbc für

\ ibk ünbere nehmen i). •

* * * «1

% r <6fatge ©affungen, ober Sfl&t&eitongen ber 2?or(Mim-

ten iinb »egriffe , terglicben mit ben ©egenfidnben , we>

cbe fie oorjleüen foflen, fannte man jrcar oor geibnty

ftbon; ©eeforte* flare 3been, bie er ben b unfein gegen*

Aber (teilte, ober ni*t beßimmt genug ertlärte, ßnbbe#

fonnt. 8eibni$ beptmtntc nic&t nur baä richtiger, jonbem

nabm aueb mebrete Sattungen noeb an. gin Segriff iß
1

enfWeber bunttf ober flar, erfiere* wenn er nkbt binreiebt

ben ©egenftanb ju erfernten, wie trenn icb einer wrmabtf

fefebwn QMume mieb erinnere, aber niebt genug, um fie,

faß* fie jejt oorgejeigt würbe, für bie bamafrfö gefebene

w et er j u erflaren. üejttre* Min^ege n , wenn fie etwa*

• enthalt, wobureb bie oorgejleflte ©acbe erfannt werben

fann. ©er flare »egriff ift wieberum entweber beutlicb,

ober oerwirrt. S)a$ ledere, fo bafb icb bie jur ®rfennung

Iii ©egenjianbe* binretebenben SWerfmable ni*t befon*

ber* na&m&öft macben fann , obgtetcb ber (Begriff unb bie

€acbe in ber$bat frlcbe aRerfnta&fe an fieb tragen. 5Juf

tiefe 9rt erfennen wir ©eruebe, gavben , uebtf anbern

gmpffnbungen ber «ufern Ginne {war t!ar genug# aber

Wo* ©erwirrt , weil et an !Werfma&len gebrubt , i&te

93etfcbiebcnbeiten fenntlicb ju macben, nnb barum finb

wir eben auger ©tanbc , bem Winten Q^rfteüungen von

garben bepaubringen. ©cutlicb hingegen ifi ber Jöegciff,

• : * * 40P

t
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»o c« IMtMfk giebt, bie ff* Wentorf m>(m**f< m*
eben laffen, ein folcber, wie j. 8. «Piobierer it>ti oom ©oft
t>e boten, Diefe Srt «egriffe baben wir ©cn Singen*
bie buret) mehrere ©inne empftinben werten, von ber B«W
1. ber gigur, wie aticb oon meiert ©emütWberceßtuu

gern © c cb fltebf ei au<b beut Ii che <£tfennmiß von Set
griffen, bie feiner Definition fabig flrfb, wemtfie nemK*
febfeebtbin einfacb finb, mitbin feine unterfebetbbare SKerf»

«table eitf&aüeti. ©iefer 3»fa$ entmtfebte fbhber Srodfel

*em großen S»anne tu ber <£\U, fenff bdrte er gefeben,

tag er bent oorbergebenben wiberfpricbf, unb bag folebe

'g&ijfieb cinfacbe »egriffe n«r «farbeit! julaffert.'

fceweg aber bojtt, bof er bie für etnfo* gebotenen 25or»

tleOungen aui aufern gmpfinbungen , fär aufammengefeit

j»clt, unb guglcieb für uertporrenj ^Bein bie* bdtte Um
niebt foOen irre nwcfcen, weil fiet>or bem $cwwftfet)n niebt

ntinter einfacb ffab , al$ bie in ber ZHt unauflösliche«.

®er bemlicbe begriff , wenn iufammengeftt,- iß wieber

DoflfMnbig enfweber, ober uncoflffanbig, je naebbem et

alle ÜKerfma&Ie, ober nur einige enthalt i).

8113 £amwmfl fottttte 8eibni$ ben ©cbfaf vom Kr*
tferlicben einfTuge ntetr ableiten, unb natürlich muße i(mi

tiefer, nebtf anbern Srfcbeinungen ber 8re, fcn «Berril?

titngen , ber Irtmeenbeit , v. b, gl. b&bff befebroerli*

faßett. ©ennoeb giebt fein uwgewobnlicber äeffmn ihm

ein Mittel an bie £anb, mit groftem ©cbem.tnm
€&re au* ber «erlegenbtit fleb ju Rieben. 3«t ©acbeo

finb wir aller äufern ginbrüefe uni niebt niebt btwuji,

tfiölei* fie btf jur Seele gelangen j bie anbertfwobin gerieb«

feie

i) Leibn i t, Oeuvres philofojtfiiflues p* ir|. ff,

-
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mt Slufmcrffamfeit $inbert ba*. ©itf tjf ein ©*taf Iii

Sejiebung auf einen beflimmten ©nbrucf. ©o balb alfb

iinfre Slufmerffamtett in 3ttcfßcbt auf one ginbrücfe^attf»

&6rt , wirb biefer ©cblaf allgemein, »aber ift ti audb

ein STOstfel einjufcblafcn , trenn man bie 2lufmetffamfdt

ebeift, um fie ju fcbrodcbcn i ). ' OBtc f8nnen aber narto*

•liübe «Kittel bic »ufmerffamfeit tbcilen? SBo&er ber tri*

torpiden gegen ade mögliche 2lnflrenguiig, unbSrmun»

«tmtyimittel,
, unn>iberf?e|>licfr mtf uberrodltigenbe @*Iaf£

ÜBie fommttf , bag ba$ einfacbe , von SBatur tfcatige ©ee»

(enroefen fo roiber afleä ÜBoDen unb ©treben , feine auf*

merffamteit f«ma
e

*en mug? ^

unterfebeibenbe SBcrfma^ jroifcben Sraum unb

SBacben fat Jeibniß bar in, bag ba$ getrdumte mir bent

vottyv empfunbenen feine 2?etbinbung &at 2), ieboc&mit

bem anbetsroo gemachten Sepfugen, bag im Sraume bie

©rfebeinungen unter fieb niebt lufammenfyfngen, neet) in

cinanber, (ieb grünben, mithin am Sufammenljange ber

SBorfleflungen ber Sraum vom SBaefccn fann unterfebie*

ben werben. £ocfen$ Äennjcieben ber grigern Sebfcafttg*

feit ber gtnpfinbungen reiebt alfo, roegen manefcer eben

fo lebhafter SraumporHeilungen, niebt fcin 3)* ©elbfi

ba« 2eibni$ifcbe neue reiebt, wegen gleiten SRangeß an

Sufammen&ang in ben Seltnen, niebt {un*

5}cn bem fonberbaren unb feltenen Sreianiße • baß et*

mi im Sraum »ort er gerabe fo erfebemt , atf e$ in ber

erfa^rung fceruacb corfonimt, ffl^rt er eine (Erfahrung

an, unb erfldrt fie wwefflicfr bureb biegen Sufafl; aueft

iv) Leibnit. Oeuvres philofophiques p. 22, 2) Ibi-

dem
; p. ,II9» 3) Ibidem p. 339.
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foecr&toltt, ffnb bfe Ärnumbifber meiflett* ' ni*t gan*

flar, unbfKfiimmt. mitbin bar man befio roebr grenbeit*

fie nad)ber auf mancberlet) (Stegenfianbe ju blieben i>

Sil* £>atrmom(I tarnte er Tagen , ma$ in Uv Seele bunte!

rttorbattben tu, bat im Xraume fieb entwicfelti fo j>aben

»irfltcb einige fpötcre We SJcrbetfebungen unb Sl&nbufv

flen m erfiaren aefuebt; aflein fein ©cbarffinn faßte ktebf.

baß babureb bte ^anje ©armonie aufgebe bat wirbe, weil

nacb bertn ©runbgefefccn niebtf in ber ©eele fieb entwickln

barf, bewr ti mit beu aufern greignipen jufammvntrift.

• » . • *

»

9lacb bem öarmoniefyftemc muffe fetbnifc olleS au*

. ^ettebme unb unangenehme, fclbft ba$ finnlicbe, miebin

«flen (gebmerj, unb a3etf QSecgnügcn, anä inteOeffuettem

SBergntigen unb SÄiffrergnugen berjuleiterr fueben; weil

aBe$ cfirä aufern Sinbrucfen fltegenbe bureb bicj ©uffem

ufaeboben wirk S)aber ertldtt er alle ©innenrergni*

gungen für inteOeftuefle. nur oerwim t>orgeffeilte 2 \
beg tarn ibm be$ 3>crgntlgen$ ginfaebbeit febr )u £ulff,

bte feine (ßterterflärmig julagt , mitbin in jebe* epffem

beflo e&er fieb bequemt. 3Ifle$ arrgenefrme i(i ett? ®efuM
.einer CoOtotrimenbeit , fo bag tnti ©efäbl aui mtfreren

febr fleinen, unb eben be^alb cttigeln unmerflieben gi«»

bruefen, beffeb^ beren ©afepn man empfinbet, aber tbre

gntftebung niebt tenne» bie aber wegen btefei wrroort*

wen auf ben Sirper bejegen, unb ibm ait ©irfungen bep.

gelegt werben 5 )* mar freplicb nicbt befhmrfrt ge*

s faßt* worin ba^ in teilettueDe befle&ts c$ war aber boeö
s

, .

*
etwa«

l) toibnit. Oeuvres philofophiques p. 413. Idem
Opp. T. 1U ps Up. $8- 3) Idem Oeuvres philofaphi-

ques p. 153. Theodicee T# iL p. .
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ctroaS allgemeinere! unb ber SRatur ongemegenertl, all

bie Vorgänger gelebrt batten. 2<ibni$ beftimmt ei naöt^ «

ba&tn , bag ollcö «ergttfigen imb otler 6cbmcr* in einer

bemerfbare« Untet|lü|ug ober £inberung beliebt i), ba*

ijl auöfu&rlicber : bie flet$ tätige unb nacb ifc<Jtigfei|

ftrcbenbe Seele empßnbet jebe* ömbernig tbret iD&tifr ,

(tit unangenehm, jebe tPcfnebigung berfefben angenebnt»

(gttpal dbnlicbe* te&rren febon bie SHten, roie au* fcugu*

fltn erbetit, fr beftimmt aber flnbet fieb bep ifcnen ni*t&

SDie fiteroeife mi$ Srfabrungcn feblen ftier frepficb , allein

ndbeve Unterfacbung *eigt, bag ba$ 6pftem ibn bier poc*

trefflieb leitete, obgleicb c* feinen Hinflug in berunriftri*

ften äluäf&Uegung aflttf StSrperlicben niebt perlcugnetc
%

Wnbertoo urücfc er ficö über bie SRatur bepber ©egen*

faße etwa 5 bunfel aug, unb fcbeint faff $u behaupten

,

(Stbmerj. unb Vergnügen fepen im ©runbe niebt fo weit

perfebieben , bag fie aui einer öueOe niebt entfpringeti

tonnten; SSergnugen nemlicb entließe au$ Hebung bei

Unangenehmen, unb ba$ angenehme werbe nur tuvä) vot*

&ergegong<neg unangenehme empfunben 2). SlCkm 2lnfc»

bew nacb hatte er tiefen ®ebanfen aul einer Stcüe im

fJJIato entlehnt*

$en Streit Jmtfcben QSernunft unb $innfi<6felt tt*

Cläre er mit pielcm ©cbarfftnn bureb <£n(0cgenjefcung Per*

febtebeuer 25e|lreben, bie auö ben pertpirrten unb beudi»

eben Sörßcttungcn entfprmgen 3 ). £>a$ peripirrte unb

bWlicbe an fieb bat hier ipdI {einen ginflug, tpenn niebt

6«$ pttwitrt« jugleicb
i
<tmö anflcitf&mcä mit fiefe futivt-

1) Leibnit. Oeuvres phiiofophiques to. no. a.) Ibidem

p. 124. 3) Ibidem p. 147.
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$t*fcr neue ffieg olfo bebarf me&rerer gbnung. So*

ber Sctmieridf cit be$ Riebet; oft eorfommenben probo

mcliora, detenora fequor, flicht er bamit fieb lo$&UttKM

eben , baß in bem bejjern , imb <Ai folebem crflartco

,

niebt etwa$ a\i be§er gebaebte*, fontern bloS auf ©lau*

ben angenommene* ent&aften ifl i ). £>te$ legt ben Äno»

een niebt, ba ni*t feiten ba$ SBegerc na et unfrer fcffeit

Ueberieugung ba* $eßere iff.

**
lieber bie fo genannte reine Siebe , bie }u ?eibnf$en$

' 3eit beftigen ©treit in $ranfreieb erregte , brücft er fid),

• ben ÜBittefweg ge&enb, fefcr febin fo au$: o(me 9?ücfficbe <

auf eigne ©lucffeJigfcit 311 (ieben iß hup febtabterbingä

«nm6g(icb; bamit aber wirb alle uneigennißiße Siebe nt et

t

geleugnet. 2Bir lieben enfweber etwa$ um be$ uon bto

Der }u empfangenben Cergnügenä njiflen , ebne unä }tt

befummern, ob ber ©egenjianfc felbff 2?crgnügct! empfangt,

ttnb ba$ iß eigennöfcige ütebe. Dber wir (ieben etroaä,

#>eii fein Skrgnugen uni vergnügt, unb biefc Bebe macbk

bag wir be$ anbem Vergnügen, bie erffe, bag wir nur

unfer eignet »um 3wetfe {mben. Siefe 2iebe alfo iff urt«

«Igennußig 2).
'*' 4

* • . « *
• **

©egen £ocfen$ (Definition Dorn 2°™' *>ö$ <wf

fltacfce wegen empfangener 23eleit>igting gebt, merft 2eib*

nie mit »oDem Stecbte an, aueb Sfeicre baben Sern, unb

man fann boeb niebt eigenffieb fagen , baf tbnen Unrecbt

jugefugt, ober Seleibigung angetl;an wirb, ©entnaeö

muff man fo erflaren, Born ifl ein &eftiflc$ Scffrebe«,

«

l) Leibnit. Oeuvres philofophiques p. 14;. a) Ibidem

p. 121. Opp. T. 11. ps 1, p. 224.
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Iii Utfol von ficfr }u »Mitten, ficö fcaoon loö )n mo*

2Son unfrer ßMücffefigfeit lebrt er fo riebtig a\S neu;

fie fßnnc niebt in roflem Senuge befleben , ber titcbt^ meb&

ju wünfeben ööng lagt, weil ba$ unfern (Seid bumm <

macben würbe ; fonbern fte beilebe oielmebr tn flefem goct*

gonge ju neuem Vergnügen, unb neuen QSoflfoinmenbeiten a>
• » •

Ston ber 6eelen unfSrperlicber SRatur gab 2eibni0

jh>ci)crlcp Vcrcetfc , wooon ber eine wrunglücfte , tinb befr

i £a!b oon feinem naebber mebr gebraucht roorben ifl.

grimbetefieb auf bie fcblecbtbin einfaebe öanblung beä ®e*

n>uflfepn$, au* welcbcr gefolgert wirb, baß biefe #anb*

lung feine Bewegung, aifo bie (Seele fein ftSrper fepit

, fann. 2H!e öerocaung bat Ibeile, unb Ifl feine einfatfc

£anblung; ein <?ubjeft aber, beffen jtonbluna niefct 25e#

wegung ifl, ifl fein Äävper, weil be$ tforperS ©efen ba*

rin beliebt, bag er im Saume ifl, mitbin Bewegung tbot

wefcntlicfc jufömmt, ba fie eine QSeranberum] ber <?yiflen|

im SRaume ifl 3). £>ier wirb }u üorfcbneU angenom*

wen, bag b!o$ ber ÄSrper bewegt werben fann. ©er an»

tere Seweiä bingegen ifl treffe n ber ; bie SÄaterie an ficö

, iß untbatig, Senfen aber ifl %Ut\$Uit, mitbin fann bie

Woge 9»aterie unmäglicb benfen. gben barum fann au*
feine «Kafcbine benfen; benn äug ber blogen SKaterie folgt

Hiebt* at$ 9?erfcbiebcnbeiten in gtgur unb Oroge. 2>ie

x
©ubtilitat, bie glügigfeit, nebflanbern 3Raterienbefcbaf>

fen&titen Reifen bier «lebt*, weil llnttrfcbieb ber ©rSge
'"

' feine

j) Leibnit Oeuvres phüofopbiqüe* p. t%6. a) Ibidexu

p. isv Opp. T. U. ps L p, 39. 3; ibidem ©pp. T. l#
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hm neue Stfaft bm>orbringt, ober fe>f. ÄSntoen wir

fcaber bep einer großen 9Baf*ine nt*t begreifen, wie aui

tbrem 3>?c*am«mu« SBewujiMit folgt, fo ifW bep einer

noch fo »einen ebenfalls unbegreifffi*. Sefdmcn wir fei*

ncre Sinne, bann würbe un« biefe fu&tüe SBafcftine eben

Ui fepn, mi jejt bie größere iff i).

auf ebtn ben ©füfcen worauf bie allgemeine £>ati

monie , rubt au* bie ©emeinfcbaft jwifcben 8ctb unb Seele.

25e\>bs wirten ni*t auf einanber, iebe« folgt feinen eig*

nen «efefcen, ber Körper, al« ob feine Seele, bie Seele,

üU ob fein Sorper in berSBelt wäre, unb bennocbM"

beln (ie gerade , ali ob (ie auf einanber wirffen 2 ). 3e»

De (Seele bat i&re eignen SRei&en unb golgen »on Cor«

flettungen , bie fi* au« ibrem 3nnern entwiefein , unb bie*

fefmbtwn ainf^ng ber S*$pfung in fie gelegt Siefe

SReiljen in ieber 6eele fiimmen mit ben ^Bewegungen bc<

$6rper«, unb bem, wa« außer ber Seele gefcbiebt, über*

ein: berin jebe Seele bat ibren eignen ©efi*t«punft, au$

welcbem l&re 2$orfteflung«fraft bie ©dt fi* oorfieflt,

unb biefer fommt mit bem überein, wa« in ber 9B«ft ie»

>6mab! ergebt. 3n bem Slugenblicf , ba auger ber See»

lc, unb in i&rem SSrper, ba« beißt, in berjenigen «niaftl

ffltonaben, wel*e fie bcberrfc&t, unb bie, Sraft ber#ar#

monte, na* ibr.fi* riebtet, eine Skrdnberung »orgebt,

cmwictelt R* in ber Seele eine SoißeHung f (ie glaubt

olfo etwa* neue« oon außen ber $11 empftnben. 3n bem

n«nli*cn Slugenblicfe, ba bie Seele etwa« bur* ben Sßr#

pec erlangen will , bewegt biefer ft* t>evm6ge feine« eignen

iSR,>*aui«mu« , ba er fo unbef*reibli* tünfili* gebaut

1 ) Leibnit. Opp. T.II, p* l. p. 2#>. <z)lbi*#m. t». 3<&-

5f • • .
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baf er alle Senkungen t& ganjert SWenfienfeftcn*

äu$ innerm ÜBecbaniftnu^ alfetn oerricfcret i). SieSacbe
oer&alt ff* gerabe wie mit gteicb geffeflfen wtb gfetctffdry

tnig gefrenben Utren, bie wegen bicfrt Ueberefnflimtmittj

in einanber ju wirfen föeinen, ofcne wahren ginjluj? auf

einanber ju $af>m 2). '

v

©egen tieft, itrem Crfbber *u unenbfo&t <£fcre ge*

reiefeenbe £wottefe, würben gleicb anfangt manche ©cbwie*

rigfeiteii, ttnter benen bie »aprifcten ff* am »brtteiffef*

leften aitfjeic&nen, auf bie Safcn gebrac&t; allein ?eibnig

Jattc *on allen ©eiten fo gut ff* Derwa&rt, bag er bic

Mngriffe meiffen$ ofrne fBfife jurütftreiben fonnte. 3&nt
tarn auflerbero ju fiatten, ba$ manebe grfabrrtngen* tmt>

{Beobachtungen aui ber ©eelenletre, m CEinfluge bee
«ufienbinge auf ©erffanb unb «ernunff, uon Äranftei«

m ber Seele au$ SförperfranfReifen , nebff anbern gele*

gentlicb febon beru&rten , gegen i(in niebt genug bcnuje

würben* «inen (Einwurf maebte inbtf fBatfe, nimol
ni*t tinlanglicb entwirfelt , ber aüerbfngjl Wcbff brücfenfr

iff. 3* fann niefct begreifen, fagt er, wie eine« £unbe«
©tele »onber ftreube *tmt ©ctmerje unmittelbar uberge*

$en fann. ©arauf erwiebert 2eifcni$, afö ob bie ©ebroie*

rigfeit in ber 8era
c

nberficbfeit, ober in bem ffeten Eerdn*
bern läge, bie« fofge au« ber fferen -Stftigfeit ber Seele*
allein n*trf*etnlic& wollte Saufe fagen, er begreife beit

Uebcrgang niebt, tpe« ein« im anbern feinen Srunb tat 3^
2>ie« tat 8eibni$ nie erfldrr, unb würbe eö aBem 9/nfe*

Jen naefc, nie taten erKaren «nnen, unbfo ffel enttpebet

w* 'K , ^ - bec

O Leibnit. Öqp. f. 11. ps 1. p. }4 , g a) £|flft p , 7, *
3 ) Ibid«m p. 74 (f.
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ber $a<$ vom jureiebenton ©runbe, ober bie Svpotfcefc

fcer »or&crbe(iimmten Harmonie batyn. 3u fagen, ©ott

feat bie golge fo einmal georbnet, tvifl niefct befriebtgetv

Die SSorffeDutigen unb ßmpfinbungen »erben bureb bie

gcelenfraft entivicfelt, alfo muf in bieferbo* ein ©runb

bc* Ueb ergange* vor&anben fcpn, bic 9Sor|Mungcn müf*

fen bur* (1* felbft einanber berbepfü&ren , fonft grunbet

(i* ba$ folgenbe niebt im *orj>erge&enbert.

©ie vorffeflenbe Äraft maefct nacb biefem Cpffeme

ber Seelen einige Straft au* ; ein ©ebanfe , ben ¥etbm$

juerfl vortrug, ber aber bureb bte ©enffvaft ber garte»

fianer veranlagt würbe. S5e$farre* bejlimmfe ntebt

,

er barunter b(o* »emufifepn , ober aueb bte Kraft Sfflobi*

ftfationen im Snnern bciTorjubringen, unb bie 6elbfitfc&

tigfeit verliefe, unb bemühte (leb niebt, aße eeelettver*

neb tungen aus il;r abjuleittn , rrett i{mt ber ©ebanfe an

eine ©runbfraft jum 8)e&uf einer ©eeknt&eorte neeft

niefct einleiubtete. geibni© hingegen verbanb auet) biefen

fcamit, unb trarb fo SJnlag, ber ©eelenfe&re eine nubr

foflematifcbe ©effalt ju geben # inbem er baö »ege&rung**

vermögen M ein ©neben na* SSorffeflnngen betrachtete,

unb bie ffnnücben Vergnügungen auf inteBeffueOe Quef«

len turueffu^rte. SBte viel bie ©eclenlc&re babureb ge»

spönnen bat, bag von nun an bie ftrage von ber ©runb*

traft ber Seele, unb von ber ftbjlasmnung aller übrigen

fcu* i&r, in Untermietung genommen warb, legt bie ®r»

fa&rung unfrer Sage bar. fßii wofyn Jeibnifc felbf! bte»

fen ©ebanfen verfolgtet, fann ftiebt benimmt werben ,

ba in feinen ©ebriften »eitere »mvenbung auf einjelne

Salle niebt gefunbtn wirb. .
* /,

' ©Je

TV i ,
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©ie SSarjfellungeit entwicfeln ffeö alte au* ber 6ee!t :

fettfl , burcb t>ic eigne Äraft ber 6ede. ©ennocb peße&e

Äeibnifc, geiwungen burcb bie goibenj ber grfa&wng,

ein, ba§ e$ gmbrücle unb aSorfielJunge»
.
giebt , bic un*

ttiberSBiflcn aufgebrungen »erben, fbejf* byrefc bie Jtiferen,

in bie Sinne faflenbea ßrinbrücfe, unb tUüi lutdh bie

Uebcrbkibfel innerer ©enmberungcn- 1 ). 3n biefem 9fo«;

genblicfe bncfcfc er baran niebt, ba§ bic? bie Harmonie

gdnjlicb öerniebtet; Wie ben dufern ginbrüefen MtHUti ,

(leb gan* atiber* ali mit ben heften innerer SWpbiftfatio*

nen, biefe ttnnen n?ir bureb ®egen*1reben üerfebeueben,.

jene mit aller Slnftrcngintg niebt au* bem ©ef?cbf*f reffe

;

entfernen, ffiie (fimmt ba$ jur gntrotcfelung aDer QSorjteW

lüngen au« innerer S&drfgfeit?
,

"
Xtotin tat ?eibnift tNrtlfommen SReftf, bag bie< ©p#

ffem unfre 6ce!e vom dufern ginfluge gan* unab&dngfg

maebt , mithin bie $rept;eit t>on ben fcieraurf entlehnte»

©nrourfen t>8flifl befrei; benn wir werben i&m gufolge^

fcto* febeinbar wn äugen afficierf > unb finb ber 5ßa&r*

fceit nacb t>om Einfinde aller anbern ©efd)6pfe selBom»

wen befreit 2 ). 3n ber Xbat aber i(l fciemit niebt viel

gerr oiinen, ba rctr nun pon innen burcbgdngig befitmtnt

finb ; ba bie golge unfrer gmpffabungen von un* niebt

abbdngt; ba bie getffige tKafcbine einmal eine beffimmfe

SRci&e ju burcblöufenber Sorfteßungen bep i&rcr Srfcbaf*"

fung »orgefärieben erhalten pat
,

^

' »ie gleicfcguJtige %ux>f)ät perwirft Seibnifc wit ftar*

fen ©riinben, welcbe ber) ifcm juerflf fi> enttpicfelt porfom»

i)Leibnit. Oeuvres pbilofophiquM p. 136 a) ld#m

Oi>p. T. II. pt 1. *-S*»35f. Tfctjtftft.T.I. ff. <4>
.

T, II. ff. 300.



Uten, obgfekft tii Witt nocft nicfct eitftricCefe , aii fie fcprt

träfen, um ©otlforntnene Ueberjeugung bewirten. 6it

i(i unmoglicb , weil wtr , fall« wir )u ben (gmfcblügen a

b c glcicb geneigt finb , gegen a utib niebt a ntc&t 0Uic&

geneigt fepn fepn Hirnen. 6te tft gegen bic grfa&wng

tic «ni bei; näherer iBelcucbrung überall einen ©raftb jeigf,

ber bem ©itten Steigung gegeben bat i). 6te ifi gegen

htn ©a$ bei guretebenben ©runbe«, ber fein reine« Ofen»

flcfdfrr geflattet fi); aueb würbe bep einem 55ermögen ot>uc

©runb (icb tu entfcbliegen , bie Seele jlet$ unentf<blo§en

Wetben; |Ic m5*te untergeben , prüfen , wagen fo oiel fie

wollte, nie würbe fie etwa« finben, ba$ einen Crntfcbiug

et*eugte 3)* ' -

©ie QSor&erbilbung aSe« organffierten , nimmt Seib*

nifc von SRaflebrancbe an , weil bloger SKccban iemu* un*

fabig ifi, Organe oon enblofcr SKannicbfaltigfeit auö im*

organiflerter «Waffe &ert>or|ubringen 4>v ©* tft ju bebau*

venr baj* er töefen ©ebanfen niebt weiter fcinau« entwickelte.

Sie tyflanjen ffnb gleicb ben Stieren organifiett,

fiaben alfo ber «nalogie jufolge, fcerrfcbcnbe üRonaben,

welcbe tyereeption
-

unb Scgcfcrung ibnen wrfebaffen ; mit

einem 3Borte, (ie ftnb bcfeelt. ©ciinocb gefebiefot alle« in

ben Äorpern ber tyflanjen unb Spiere bureb SKecbaniftrntf

;

bie empflnblicJM SPflanjen baben ibre Bewegungen vom

gjfecbaniemu* ; UBacbSt&um t Sfra&rung, grganjung t>ti

obgefebnittenen neb(l d(m!icben «erriebtungen me&r, ge»

fcfee&en bureb 2)?ec&ani$mu$ 5 ). Sie 2Je(?nl icb fei t afleitt

bftrfte

i) Leibnitz Theod'tcfe T. I. f. 3f. *) Ibidem T. If

$• 301- fc)
Wem Oeuvres philof. p. i ^4 %') Idem Opp]

T. IL. ps I.>.4* *) IWdem P* Oeufres phUof*

*

-

S. 4 ...n - >
*
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»örfee tpof ju gertage Seroetffraft baben , fo lange man
Hiebt jeigt, baf* in Wlanjen folebe Steile porfommen, ali

bn) ooüfommvn orgamfierten Spieren ben ©ifc gebend

unb ber gmpftnbung augmacben. ieibntfcettf £auptgrunb

war ba$ garmoniefpffem, nacb roefebem icber SÜtptv,

befonbertf ein organifefeer/ eine berrfebenbe SBonabtM 0#

3lu$ biefem ©nmte iff feine Seele , mitbin aueb fei*

nt Stfrierfede, ie obne allen organifeben «ärper; obgfeieb

ber mit i^r einmabl Pereinte St&tptt nidbt beftinbig bei*

felbe bleibt, fonbern, gleicb bem Scbiffe~be*|Sbefeu$

flctö äuSgebeßert unb erneuert wirb. 3a nacb 3er(16b*

rung einer SRafcWne , iff in ber vorigen aümaf)l eine f(ei*

«ere eingebogen, gerabe ipie £arle<|uin im «cbanfpiele

eine SSenge Rleiber über einanber ongejogen bat 2 ). fjn

>er 01arur alfo ift bloß Umformung , nic&t crjle ©eburt

eine* Zfymi, noeb beffen gdniliebe Vertilgung 3). ©ic
ffrengen Setpeife pon biefem allen permiffe icb ; ba$ erffe*

re bat aflerbing* piel por iieb , unb tfl naebber fa(l aBge»

wein angenommen; bai Irrere aber febeint niebt fo gut

befefiigt, unb fjl batnm pon ben tmiffen wrfaffen tporbett.

Sapiens unbmaneber anbern nacb i&m, febeinbarer

Cimpurf gegen unfre ©elbfirbdtigfeit, »prau* am g«be
gefolgert roart, bag tpir atiti bureb ©otte* Sraft »et:*

rieben, ben fle baber nabmen, bag eine tpabrbaft ipir*

fenbe Urjicbe tpiflen mng, mi fle tbun toitt; mir aber

ttiebt n>iff>n, toai SBolJen, maö eine 3&ee t§ 9 noeb wie

»egbe* berporgebrac&t tpirb, a(fo aueb bapon ni#t Urft*

eben
«
»

O Leibnit. Opp. T. II. psl. p. w, ») ibidem p.„,,
228. 3) IlMdem p. 51 , yl .
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t&en finb ; beantwortet 2eibnifc fe&r febarfflnntg babur<&,

bog jum QBirfen foid&e Äenntmg niebt notbrcenbig erfor*

bert wirb. 2>ie @al*e nnb äÄetafle, wenn ße ß* in gm

wiffr gornten bilben 5 bie S&iere unb SPflanjen, wenn fic

teßimmte »galten annebmen; wiflenßewiebatfgeficbiebt*

SWug ein Sropfen Del ©eometrie perßeben, um auf bem

OBafier tunbe ®'\la\t anjunebmen? ÜBir bilben unfre 3becn

Hiebt, weil wir* wollen, ße bilben ßcb in unS, bilben ßA

buveto uni. niebt jufolge unfern 25iflen*, fenbern in ©et

tnafbeit unfrer Slatur , unb ber Statur ber ©egenßänbe.

©ie bie gruebt in J&ieren ßcb bilbet, unb taufenb anbre

SBunber ber föatur bertwrgebracbt werben, burtfc erneu

ton ©Ott binetttg«.legten Jrieb , ba$ i(! , jufolge ber g8tt«

lt<t)en Vräformatton s fo ift aueb bie ©eele eine geiffige

Stafcbtne; rertn6ge gfetlicber 93erbereinricbtung bringt

ffe bie 23orßeflungen &ertwr, obne 2lnt&eilbt$ OBiHen* i)%

Stifte* ig>aut) efiücf.

!§Die mit grogem Sortgange ton (Erneuerung ber 9Btf*

fenfebaften an bearbeitete 9toturle$re bebnte ßcb immer

weiter aui , unb gieng gegen ba* ®nbe be$ fiebje&nteit

3abr&unbert$ m e<friSe Bearbeitung ber Sßaturgefcbicbte

über. SDiefe warb wiebernm fe&r balb ju mehrerer Str#

*) Leibnit, The«dic£e T. II. §. 403.

*

*
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foWemmung ber 3Ketapbvfif angewanbf/ inbettt man au«

tcn Dürftigen Beispielen einiger ällteu, unb etlicher 3teu*

ern febr balb abnahm, bag fieb auSbem grogen ©ange,

«nb ber Oefonomie ber 3latur, oortreffliebe »emerltm*

gen jur grfenntnig ibre* Urbeber* unb 9tegierer$ mögen

feerlciten laflen. 2>a$ ongebenbe acbtjebnte gabrbtmbert

(feilte baber mebrere SKdnner auf, bie in ber Statut mt&*

rere unb beutlicbere ©puren goftüeber ©üte unb 3Beifr

tyit auffanben, a\i man fonffju fueben fieb getraue batte.

gtwfaberff gebärt bieber 915 ilbeim Serbam, ber eigent»

lieb ©otteägefabrtbeit flubiert baut, unb in Upminfler

in ber ©raffebaft €ffey flrebiger; wegen feiner grogen

SRaturtenntnige aber SWitglieb ber ©ociefat ber 5Bi(fen#

febaften suSonbon war. <£v Harb 17351m ?8ten 3abre,

unb feit 1698 warb er al$ ©cbriftflfeller befannt, unb in

ganj (Europa mit jrogem Bepfaße gelefen 1 )•

Die ©runbe für eine bep ber SBcltcinric&rung ob>

waltenbe ffiei^beit unb ©üte bat er bureb Beobachtungen

auä ber SRaturgefcbicbte unb 3laturle&re anfebnlicb ©er*

mcbrt , unb perftarft ; unb würbe fie noeb mebr uerffarft

tobe« , ibatte er einen feflen ©tanbpmift oorber genom*

wen , au« bem bie SRaturerfcbeinungen mügen betraebtet

werben. 3fu$ ÜRangel an beflimmten unb feilen ©runb*

fäßen über bie Beurteilung von OBetfbeit unb ©Ute in

einzelnen gaüen, unb bie »rt, ibr 35afep» ungejweifctt

anjuerfennen , bat er febr eft feinen Bemerfungen bieje*

nige Stellung ni*t gegeben , wobureb ße crleuebten unb

iberjeugen ; barum befonber« , weil er niebt allemal forg*

fdletä
1

1 ) 3 i cb e r * ©elebrtenlejrifon 8rtif . X>er&ara.

-
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faltig bat taxinSUt, xeai Me 9?ot&tt>tnbigfeii ml bt»

Snfa« in fccrt afaturanncfctungcn auefdjliegt.

Sic )um Seben fp nof(wenbige ?up , um brauchbar

|u few, muß emen beffimmten ©rab oon JDicbfigfeit /
tmb SWncbung ^bcn; unb gerate ben &at (Je faß im«

. . - * - t < i

mer n.

\ 2>er €rbe runbe ©effaff ifl gerabe bie alIert>orf&eik

$affefte; eben babureb Mnnen Siebe unb ©arme am gleich

fSrm igjlen , unb ftufenroetfe über i bre Oberfläche fieb »er*

»reifen ; eben babureb wirb ba* ©affer bequem unb gleicb

überall t>ertbeilf ; unb eben babureb Wirten bie ©inbe,

unb bie »erregungen be$ <Dun|HreifeS am bequemfien a }.

©te ©effait unfer* 3luge$ ifl für u n g bie nü^i*(!e;

feine SRünbung maefr e* gefebidft, bie Silber auftrieb«

«teil , üurcefre ©eftalt mürbe ber ©tra&lenberecbrwng (in«

fcerlicblfepn, weil bann manche I&etle »on ber €rrjfJa!I*

Ünfe unb ben anbern geuebfigfeiten |u weit abffunben.

€ein $la@ im Stopfe febaft ibm bie meiffe unb ftarftfe

€icberf)eit gegen dufere SBefcbabigungen ; an ber $anb bat*

le e$ frepficb nacb allen Seiten leiebter gewenbet werben

finnen ; aber wie rfeferlep ©cfa&ren wäre ti niebt au£»

gefejt gewefen ? 2ln SWenfcben , bie nur nit(ig (aben mt
jtcb )u fc (u n r ifl eä üor n am fi opfe angebracbf ; 8>Jgef ,

unb anbete Ibiere, bie ruub um (leb fefcen mußen , baten

es fo gef!elit, baß cf najA aßen Seifen bliefen fann. <£$

>af eine große 25ewcglicbfeit, um mir Sclcbfigfeit »on a(*

!en Snben gi abriefe aufimie&mcn; bie Spiere hingegen

,

l) Der harn Theolegie pliyfique Rotterdam 1726. p. 6-

3) Ibidem p. er. ff.
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mW ti ütütmm fraben, ftnb auf atibcrc Sltt fcbab*

fe^ gehalten Einigen ragen bie äugen au$ Dem Äopfe

fjerwr , anbre &aten eine groge Slttja^l t>on Singen, »epui

SKaultmirfe , rpie gefebieft finb ba niebt bie 2lugen na*

feiner gebengrceife eingeriebtet? Unter ber erbe fa(l im*

wer bltab , bat er Heine tiefliegenbe SJugen , bie ni*t leiebt

»erlejt »erben fönnen , unb ityri boeb Hiebt genug uerfebaf*

fen i ). Den SRcnfcbcn , bie aufreebt ö*bw , unb anberit

Sbteren, bie oft i&ren Äopf erbeben, umum&er ju blicfen,

ijlber Stern runb, Äußert unb anbern Wieren, bie faff

immer auf bie grbe feben, unb nur na&e ©egenffdnte )u er»

fennen baben, ifi er langlicbt; I&ieren, bie bc* SRacbt«

(eben muflen , rote ben Äafcen unb eulen , ifl er üon oben

nacb unten gehalten , um betrdc&tlic&er erweiterunj fa*

fcig ju fepn a),
.

- +

Sie Obren, nrte jwefmdgig finb fte nacb ber l&\t>

re »erfebiebener 2eben$art gebaut! einige baben weite,

gerabe , offene Obren , um bie »nndberung ber geringen

©efabr ;u bemecten; anbere baben bebeefte Obren, um

||e t>or Sefcbabigungen ju fiebern. Der Maulwurf, um

ter ber 6rbe mancberlep ©efabren auigefejt , fcat nur ein

£ecb, mit biefen ©aaren befejt j). ©ie fSauavtM Ob*

re$ ifi jur '3lufnabme M ©cbafl* jroeefmdgig eingerieb*

tet ; t>ai dufere Obr fammelt unb üctftdrft ben ©cbaH,

bie e* üerlobren ^aben, frören febfeebt; ti ift am? Änor»

ptl, um ben ©cbafl tücbt Jtt »erfcblingen , unb nacb bert

©egenben fkb wenben ju Mnnen ; ba$ innere Obr mit

feinen Krümmungen (mit ben ©cbafl jufammen, ünb bin»

bert

l) Derham Theologie phyfique p, 134. ff. a) Ibidem p.

142. 3) Ibidem p. 164.
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bert bur* feilte Vertiefungen unb, gr&aben&ette« , baf et

gu mdebtia einbringe; ber Sana! i|l mit O&renfdbma!^ bc»

fejt, ben 3"Mfc« ba$ hineintrieben §u erfebweren ? nur

Die $$gel, beren Obren »on Jfebera »erfcbloflen werben,

$aben tiefet ©cbm a(j niebt i ).
*

3Jugen tmb SUafc ffnb in ber Stäbe be$ ©efebmaef^

über be$ fTOnnbe* angebrafbt . tamit jebe^mabl ba$ gu get

niejsenbe fctriefl fSnnc unter fuebt, tai fcboblicbe »ermie*

fceru, ba$ |ur 9ia&runa bienfame au&rfo&ren werben *)•

©ie gabigfeit ju gefdbwinber ober fangfamer SBewe«

flung ftnben wir aflemaM nacb jeten Sbiereß ?eben«art

abgeme(Ten. ©ie frieebenben liiere baben langfame »e#

wegung , weil fte ibre ffia&rung unb OBobnung überall in

ber Stabe wrßnbtti; bte STOenfcben utib ba$ 23ie& f wclcbe

weit umber ßcb jerftreuen , baben ftbneflere »ewegung;

ja waä noeb mebr
f

bie gut bewaffneten ober befebüßten

Styere baben weift eine langfamere Bewegung; bie ^inge» \

gen mit natürlichen ©ebußwebren nicht »erfebenen befij»

jen bie grille ©efebwinbigfeit; Sögel unb 3nfeften, bie

weit wanbern mögen, i&re Staftrung ju fueben, baben

bie gefcbwmbeftt ^Bewegung bureb Stägcl befommen. 3n
2lnfebung btefer »ewegung , wie gefebttft iff niebt ber SJr»

per eingerichtet, ba* ©leicbgewicbt iu erhalten? ©erÄopf
tfl weber jufebwer, noeb )u (eiebt; bie «ingeweibe fmb

im 3nnern befeftigt , unb fo oertbeilt , bag nirgenbö eine

»eberwuebt eintritt; bieglügel ßnb fo genau am Schwer*

punft angebracht , bajj ber Äirper im »cOfornmenften

©leiebgewiebte bleibt, ©elbft bie SBafferoigel unb Sau»

<btr,

i)Derham Theologie pbyfique p, 170, 2) ibidem p. 203.
1

*

t

'.Digitized by Google



t

I

. m7 >

tfet, obfl(eid) fie Witten Tcbmerer iu fe»n »einen. (KW

teil biefe Stellung um Ui laueben* willen ,
unb wfffett

benno* im gliegen ouf anbere fflrt fi* ju erhalten i %

> ^ Unter ben Spieren ift ba$ ©leiebgewic&t mit großer

jBorfo.ge bepbe&atan* fo baß feine 2lrt bie anbere aitfju*

rotten wrmag. (ginig« Stiere leben fe&r lange, t>erme&*

ren (I# aber langfam, unb fSnnen alfo niebt (lärfer ju#

ne&men, al* bie i&ncn bereitete SRabrung geffattet. Stn»

tm perme&ren (i* ftarf , leben aber befto türjer, unb

bienen anbern jur SRa&rung« ©ie nüfclicben finben fic&

In größer 2lnjabl ; bie gefräßigen unb rauberifeben fcaben

wenig 3unge , unb gebraueben lange 3eit gu i&ver 2ln|ie#

fcuisg, ber 6onbor, ein Jtfcbft gefräßiger Bogel, ift im»

tner &6*ft feiten *)•

8fu# in 2tofe&iing ber 3la&rung$miftel ift weife 9Sor*

ie&rung getroffen, baß Tie niebt mangele,, iubem jebem

Jfciere ba$ fetnige angeraiefen ift; unb biefem Stabrungfr

mittel ift leben Slbitre* ganje »auart angepaßt, feine

©räße, feine ©eftalt, alle* ift fo gebübet, baß ei nur

in biefer SRabrung fieb febieft 3;. ©er 6cbnabel an ben

S3dgeln &at eine fe&r beinerne ßinriebtung bie guft |u

burcbf*neiben ; er ift &art, ben SRangel ber 3a|me |u er»

fefcen; bie SRauboJgel laben i&n trumm, *um 3errcißen,

tie ©ebnepfen lang unb fpiftig f au$ bem ©umpfe i&rc

«la&rtmg beroorjulangen. Sie Spiere, toelcbe au* bem

6cblamm unb ber grbe fieb nd&ern , b^ben langen Slüft

fei; bie reißwben Sbiere, einen weiten SRacben. ©er

Streuöoogel tat einen ©ebnabet freufcwetf Mer einanber

l) Derham Theologie phyfique p. 236 ff. 2) Ibidem p.

244, 3) Ibidem p. 272. »
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gelegt, um bie Sanniatfen ju jertrecten; bie Snten unb

©dnfe baben brüte ©cfcnabel, um auä bem Söffet unb

©cblamme tfcre Stobrung frewor ju fucfceii iX . i

l
©ie ©eßalteo ber gaöne /?nb be& ben »ergebene»

Saferen ttacb ibrer Eebentfart oJOig abgemeffen: bfe ber

Slaubt&iere finb gefc&tcft, bie SJeute ju faben, fcjl ju batfen,

«nb ju jerreigen ; bie ber gragfregenben Ä bie Ärauter $u

faffen, unb ju jetmalmen ; bie ^fefien, fo lange fic 9tau*

t>en fiub, baben Sdbne. fo balb fie ©cbmetterlinge

ten wrliebren fic bie 3a
r

&nc, n?eil fte nun au* ben 23lu«

wen ben ©aft faugen 2 ).

. \ Ser SRcnfcb bat ferne naturfidbe SBebecfung unb »c»
fleibung, er, ber in allen CMnjmelsjlricben leben fofl, mug
na* ifcnen feine Äleibung einrichten; er, ber in ®efeH»

febaft leben unb fieb wroofttommen fod, mug 2l«trie&

fcaben feine Salente gu üben , unb Serbinbungen mit fei*
4

:

|

«e* @Ieic&en, ju 8bW^^^

5Dfc §immcf5forper, »eldb eine gefebitfte £ufam*
tnenfleflung baben fie ni*t , fo baß fie in ibren Serce* -

gungen fieb niebt flSbren, noeb an einanber flogen? SJte

»eroegung ber Planeten um ibre 3l*fe, rooburet) Sag
imb Slacbt entfle&t, wie bequem i(i fie niebt, jur grbaU
tung ber »eigner biefer «ugsln? Obne fie wurfce br>

eine £dlfte tum ber ©onne wrbrannt, rcdbrenb bie an«
bere t>or ewiger «alte unb gtafferntg (Urne; ob«c fie

mtoto bie grbe faum wo^nbar fe$u; ©e»acbf< unb 5biere

.1 ) p e r h gm Theologie phjrfique jp. aft. »> Ibidem p. 28Q.
3) Ibidem p, ail.

> *
*
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bett nfc&t gebei&en f{«nett; ofme f?e Raffen Wc <sen>acbfe

bie angenehme grq inefung be3 Jbaueö , unb ber SRact t*

lüblung nicbe; SRenfcbcn unb Jbiere tnüfien bie SRube bc*

Slacbri embebren,. unterbeffen anbre bei gfctyi gar niefet

t^etl^aftis würben i

{Die gntfermmg unfrer grbe oon ber Comte, wie

genau i(f flc niebt na* ifercr »efcbaffen&eit tereebnet?

SRafrer bep ber Sonne , würbe adeä 9Baffic in SDünffe

fieb aiiffofcn , unb alle Segetation ein €nbe (>aben; ent»

fernter pon ifcr , würbe alle* cor Äalte ffarren a ).

2luf biefer 23abn febr itt SScrnbar b SRietiwentpbt , af•

lern 9fnfe^cn nacb oon 2>erbam* üor&er gelegnen ®cbrif*

ten 3), nnbberen 23 wfafl aufgemuntert, rubrnlicb fort.

Cr war in £oflanb 1654 gebobren, unb battc ber Sir)»

iteptoiflenfcbaft ßcb gewibmet, aber lamxt tiefe Äenntnig

ber Watbematif , unb SRaturlc^re perfmnbtn» dt |?arb

1718 4).

JDen 2Jorrat& oon JBemerfungen jum SBeweife eine*

weifen unb gutigen Urbeber* ber SRatur oermebrte 9?ieu»

ttentybt betraebtlicb; ob er gleicb beut feinen Vorgängern

fnigefamt gemaebren Sorrourf einei noeb fe&r mangef*

haften »eroeifc* ntebt entgebt. Cr bat ibtvUm niebt

tinlangticb für gaglicbfcit feiner ©ctltige geforgt, inbem

er faß immer fclcbe S|?atfacben anhebt, bie ofcne tiefe

Äennt*

ODerhÄöi Theologie aftronomique Paris 1729. p. 97.

a) Ibidem p. 117, p. 202. 3) Nieuwenryt k'exi-

ftence de Dieu demontr^e par les merceüles de la Na-

tura Amfterdam 1727. preface p. 1. 4) 34<ber# ©e»
" trtrtcfllrjtifon «Nif, Slieuwempbt*
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«cnntniff ber Watbematif , ber Mnafomie, tinb einer aftett*

gc t>ön ffguren niebt einleuchten, ja fnbemer niebt feiten

Burcb ben grogen ©etaif itt ben 2ftfd>reibungen tinb gt#

gwen btinfler macbf, wa$ o&ne Ifta - leiebter frätteuber*

fc^en »erben finnen. : ; .

i i

$)ie £auptnunme feiner ©ebluge, ben eigentfiebeti

ittrvum probandi tragt er felbfl folgenbergefiait oqr : fa&e

man, niebtein, fonbern eine 3J?enge, tinb »mar t>erfc&iebe*

ner Dinge , bie weber fi<& felbjl , noeb aufere ©egenftaii*

be fenneo, jebe* oft auf aerftbiebene Mrt, aber batnoeb

f?et$ nacb berfelbcn Siegel, fcanbeln, imb fieb bewegen,

obne bag ein* bat>on biefe Bewegung fieb fefbft geben famt;

fS&e man fieeine ©irfuitg beibringen, bie
4

in foleber

93olttommen&eit, unb oft gar ni*t baue \u ©tanbe fom»

wen finnen, wenn mit ba$ geringfie gemangelt batre ; eine

«HUtfung, We grogen SRufcen bringt: finnte man barattfet'

wai anber* folgern , a\i bag biefe Singe alle $u bem gnbe,

gemacht ftnb, bag bicfc --ffitrfiinA entffebe i)? Sa3 ffnn»

te man noeb immer etnwenben; wie wenn biefe febiefliebe

gufammenfugung aui einer geometrifeben SJiotbwenbtgfeit

In bem SBefen ber einjclnen 6ubffan)en, unb ibren unab>

änberlicben Cerbaftnigen, entftünbe? Ober Wiewen! nacb

langen «erfueben einma&l ber Stifafl etwatf wefmagtg

fc&einenbe5 ju ©tanbe gebracht darre? Sie Wer gewdbl*

len Erfahrungen ffnb t>on ber 2Irt JWar, bag ffe ben 3u«

fall fe&r unwabrfcbeinücb , aber bie «ferne 9?otj?wenbigfeit

ttoeb gar nicht wrwerflicD machen-

de ©ebneibejabne ben ben STOcnfcben ffe^en öont,

We JBacfenja&ne hinten, weil com bieSraft bei SrurfeS

gcrin«

1)Nieuwentyt difcours preliminaire p. 14»
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geringer f(f , al$ Lintert , tfnb btc jum Serfifcneiben sorge*

legten 2>inge weniger Äraft erfordern, alt ttc ba ftermaU

wer werben follen, SoOre ba$ Obngef% bie gdbne fo

genau na* Den Siegeln ber SWecbanit geffette ßafcn ? SWati

gebe ibnen eine anbere ©teHung, «nb fie «erben $re gan*

|e 25raucbbarfeit tjerfiebren. Hin frep liegenber Änccbeit

»irb bureb bie Serübrung ber guft »ererben , atfirmm

Ifen bie 3<*&ne eine »ebeefiing baben. S)ie. ©eefe anbrec

Änocben würbe ja&flofe ©cbmerjen ber&orgebracbt &abm,
»et! bie Änocbenbaut t>on ben barten )U fceigenben ©adbem

'

febr oft fcdtte üerlejt werben mügen. 2)ie Sdbne baberi

olfo in bem ffe überjiebenbcn ©cbaiefj bie febiefliebffe 25e*

becfmtg unter allen erbenfliebm i ).

'
» „. . * . * . »»

.
Dbne 3fnfeucfrrung wfirben bfe 9ta$rimg6m(ttef mm

mit grofer »efcbiperlicbfeit binunter gefcblticff werben fin*

nen; aueb bauor ijr geforgf. 2>er ganje SJtonb i|i mit

einer SRenge von ©peicbelbtftfen angefiöt, bie mit bin*

IdngJidbar geuebtigfett ba* gefdwte «rfteit. Ueberbem

fejt ber ©peicbel Diele JDinge in ©d&rimg, unb bef6rberf.

babureb bie SJerbammg. 3jf niebt ba$ ein fffierf bet

2Bei$&eit, ni#t aber bei D&ngefdW 2).

©ureb eigneS ©emicbt Knnfen bie ©peffen enfwebes

nie, ober boeb nur bäcbfi mubfam in ben SKagen binab*

(teilen: aber fiebe, betn büft ein gflitffel ab, ber bie

©urget jufammenjiebt «nb erweitert , tamit fo alle* bin*

tintergebrüeft werbe 3 )- 3a ba* ©inunterbringep }u et-
'

(eiebtern iff ber ganje gand mit ©rufen angefüllt, be*

reti

l) Nienwentyt Lib. I. ch. t. p,9. i) Hadem p, 10-
3) Ibidem ch# %, p. 14.

.
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ttn geuc&tigfeft ihn beffdnbig in gehiriger ©ehlupfrigteil

credit i). " ;

• •

•*

9Bdre ber SRagen mit tcn ©ebdrmen oett gleiche*

Seife: We Speffm mitten burcbgehen, betwr ffe gut

Sfohrung t>ei Äörper« ge(>£rig perarbeitet waren ; bem iff

burcb feinen größeren Umfang abgeholfen. Abgeholfen ba*

kureb noeb mehr, bag ta* SWagenä untere* Cnbe ein m*
nig erhibt tff, tmb ber Wagen eine febtefe £age hat, fi>

fcafr ba$ hineinfommenbe barin ju Derweilen genifbigt

»irb. abgeholfen ferner, bag bie* unter? €nbe nur bann

mehr hinaufgehoben wirb, wenn ber SWögen angefüllt

wirb a).

D?r SRucfgrab, welchen auffaBenben »c»eW »ott

' gweefmagigf eit unb 2Bei$heif giebt er nicht, bureb feine

ion ben übrigen ©elenfcn ganj obweiebenbs ®aunrt! 2)a$

»uefenmarf barf nicht jn fehr gepregt werben, unb mn#
gegen dufere ©ewalt Schuß haben; alfo wufle ein Ian*

gel* Änocbencanal ba)u oorbanben fei.m ®cr Sana! mug
©etenfe haben, hamit ber Äorper (Ich beugen, unb brehett

Knne ; aber biefe ©elenfe bürfen ben übrigen ©efenfett

fikDt ähnlich fepn , »eil bie einen }u fpifcigen ®infel bep

ben Siegungen machen, unb baburch ba£ SKait )u fehr

gepregt hatten. Sem ifl buvcb bie fehr {(einen 3Birbef

hinlänglich abgeholfen, welche eine aHmdhlige jtrfiimnung

geflatten , unb uberbem mancherlei) Biegungen nach titi

Seiten geflfatten, ohne bag ba$ SOTarf im geringen let*

fcet. 3ff ba* nicht ein 9Bcrt ber riefffen SBeisbeit? 9Bo»

her firne fonfi, bag biefe ©elenffamfeit nur hier gefunbett

wirb , wo ße gerabe nothwenbig ifl 3 ) ?
;

•

:
*

*

t) Nienwentyr Ltb. I. ch. *. p. tf. a) Ibidem • 5

Ibidem ch. iq. p. ioj. , *

t
N

Digitized by Google



©ai Üüge> welcbe banbgreiflic&e Sc rocifc bet ©cifc

Jeitgcwa&rt e* nk&t? ©eine Sandelt fest c$ ber »er*

fe$ung bureb bie Hemden frembetr £6rper auä; tngegert

1(1 bureft bie ungfauMic&e ©efcbwmbigteit , mit welcber bie

»ugenlteber fi* iffhen unb fliegen , «Borfebrung getrof*

fett, unb gucktet) geforgt , bog ber ©ebraueb be£©eßcbt#

tttebr untetbroeben »erbe* ©er fnörpliebte Sogen ber 3lu«

genlieber , welcber genau an ba$ Sluge an feb 1 i eßt , wrf»n«

bert bie ju groge ©ftlaff&eit berfelben» unb befirbert bie

©efebwinbigfeit tfrer »ercegung* 3>ie feffe ftno*enb^#

1c »erwa&rt ba* «ugc »or bem SnfammenbrActen unb

ten Qnorbnungen im gmpflnben , bie au$ feiner peranber*

ten ©efialt würben entfprungen fepiw $>ie in ben Slugett*

liebem , unb tu ber Rufern ® cfe be$ 9hige* angebracbtcit

©rufen baffen baä Singe feuebt, bannt feine Bewegungen*

Unb bie Bewegungen ber Mugenfteber beflo beger von flau

ten geben. 3Den beliebigen ffluifltig ber Ü&ranen ju t>etr*

^ üfen, flnb Sandle anqebraebt, bie bie fc geuebtigfeit ifl

bie 9tafe abfflbrett. 2>aö 3luge ifi mit mehreren WtuiUlü

Umgeben, tarn ti niebt nJtbig feb* ben ganzen Stopf gtt

6ewegen, wenn man nach einer ©cite blicfen will; unb

be* 2lüge$ runbe ©efalt fommt biefer Seweglicbfsit tyn*

Ii* ju ftfilfe. ©e$ äuge* innerer 2$au enbiieb , wie ge*

flau tflf er niebt ben ©efegen ber ©trablenbrecbung ange*

tteffen, welcbe* aber obne Jiguren, unb tnat&emattfcbe

25emonftratwnen tytv niebt wol perffanbii* fann gcmac&t

»erben t)l \ -

35ie ©inne ö&er&aupf , wclcbc derrfieb? unb uiwcr*

fcnnbare Swetfmdgigteit fcaben fle nic&t ? 3Bcr fann wärt*

- i) NieüWentyt 1, ch» U. p. iif,



fcb<« l bag feine üuget* bie Seftbaffenfirit »on !Kifroffopert

fcotten? Sann würbe a(U« il;m fiebtbare niebt gröger all

et- öanöforn fepa, aded nur in ber griffen Sfla&e gefe«

^n werben Knnen, bai große, unb entfernte, bie San*

ine, ba* »ie&, i)ie gatije ?>racbt brt £immei* wäre ibm

ganjlicb unerkennbar. <£ben fo wenig wäre i&m mit 3fo>

gen gebient , bie bit »efcbaffenbeit ber bellen 8ernr6&re

Dattcn, bie na^en @egen|länbe, bie und boeb am meifien

angeln , mürbe er gar niebt gewa&r werben. (Ein <8e»

rueb , fo fein aW ttiancbe t&iere i&n &ab«n , würbe un*

tureb taufenb Betreuungen »on begern »efefcaftigungen

Abjie&en v ein bätbflf feiner ©efebmaef würbe un* bie 9ia&*

tmtg$mittel wiberli* uidcben, wenn wir ein Waat mafrl

bau on genogen Ratten ; unb gfeicbergeflalt würben au* bie

onbern 6inne in niedrer Sem^eit un* mefcr febaben at*

nüfcen t).
•

$i* t&iei* fraben dDe bie ;u iferer Sewegnng nit&i*

gen OBerfJeuge} bieCSgel mei|ien$Süge gutn Saufen, unb

glttgel jum fliegen ; bie gifcfce tfatt beren einen ©cbwan|

unb Slogfebern; bie frieebenben Spiere (inb ber «Kittel

Hiebt beraubt ibren*JMa$ )ii oeranbern. Siefe 25ewegung$#

wertjeuge finb genau nacb ben »ebiirfnigen ber Spiere

abgemeffen. Sie Änocben ber Söge! an ben »einen finb

Diel bobler , unb bünner , a\6 an anbern Sbieren , weil ein

93ogel be« gliegen* balber , gr6gcre Heiebtigfeit Gaben mug.
©agegen finb bie Änocben ber Sigel &ärt# , ü\i bep an»

bern ZWmi, tamit ibre friebtigfeit (ie bennoeb niebt jer*

brec&ücber macbe i)> 2>ai befonbere biefer 3werfmagifl.
» *•» •

, . * .

feit
• *
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fei* in ber Äfrufftir ber SSägel , nebflf riefen qttbem tref*

Heben aSettierfungtft ttiebr, i(l o&ne , Seicbnunqen niebt

wo! beutlfcb ju inac&en, unb mug olfo bier übergangen

werten.

©awuel gfavle wart 1675 \n 9ftörn>i'cJ> gebobrtn
f ;

jflubierte in gambribge «eben ber <3otte*getobrrbeit bie ty&U

lofopbie SRewtontf mit befonberem gleig« , unb gelangte

fhifenwetfe }u anfebnlicben 6teHen in ber Sircbe. gbetl

fca* ©eubtam ber SRewtonifcben tybilofopbte ober war ibffl

olg SRetapbpftfer , ber er nacb feinen »orjäglicben Slnto»

$en b<itte werben finnen , bmberlicb; weilbieä 6pftemja

ltnterfu*ungen ber aDgemeinen Wlofopbie, imb »erteftt

tigung ber biet wrfommenben Stgtfffe unb ©runbfa&e,

|Ub mebt einlaßt. Üebetbem batte Sterte in )U mancher*

lep ©eflenßänDe fict> eingeladen , lim in ber t&eoretifebtft

9>bi!ofopbte eine au^eicbnenbe £ö&e i« trreiebtn.

fltarb 1729 t).

S)arO> feine !Demonj!raHon fcon ©offeö SDafepn |>ae

glatte, unter feinen £eitgenof|cfi Stubm, unb bep bet

Sßatöwelt unüergeglicbe* Sinbenfen (leb erworben, wenn

(Je gleich, wa$ fie fe«n füllte, ©emonftration niebt, niebt

«tnmabl wabrfetemiieber 3>ewei£ ifu (£r t>at mit großem

äufwanb t)on Scfcarffinn bem »eweife bettionffrartoeä Sin*

ftfceu }n geben gefuebr, unb eben babureb ben na ebberige»

fBkltwcffcn eine SBarntmg binterteflen, ffcb biefetf 2Jewei«

niebt mebr in bebtenen, weil fie beutli* faben, baf

er «uf feine ffietfe brauebbar ju macben. ijf. Sterte batfe

anläge jum SMctap&pfrtcr ; aber }u wenig SlnpaUett im

«12 ein*
»*•"!.•

1
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ettibitrat ber ftbn?cvffen oder ® iffen fdbaften , tober ifmt

fcenn mehrere gebltritte begegneten , bie er beu weitem*

SRacbforfcben fclbfi niebt bätte umbin gefonnt ju entbef»

len: tober andb in bem 6t rette mit Beibmfc feine meta*

ptoftfefce ©ebroaebe fieb in mebr benn einem Stücfe, bin

tln befonber* }U Jage legt, baß er meifleitf ben beut?

fcfcen SRetaptwflfer niebt pertfanb.

Sein 25e»ei$ Don ©otte$ fcafepn ge&t bon bem

©ölse au$, tag notbtvenbig cfivaä Don, (£rcigfeit ber eru

ftiert bat Ui titrem Safte, ben er niebt einmal richtig

MiSbrucft, ba er fo lauten inuß: wenn ttnai emittiert;

fo M Don (gtuißfeit ber etwa** txiflktu Unb fo nimmt

er ibn auc&nacb&er ün ferneren Verfolge ber 2>cmon*

ffration. 9Bäre mcbtfDon Sirigfeitler geirefett : fo'mtU

fle mau einräumen, baß alles (cjt Dorbanbene av* bem

-Stiebt* beroorgegangen iff, unb feine Urfacbe feineö S)a»

(tpnö bat. 5Ba* etffiiert, muß aber eine Urfacbe fetnei

<D*fepn£# einen Qfrunb baben, worauf fein jDafepn fieb

jtüfct 6**on bier Dertdib ftcb feine ttiangel&aftc Sinficbt

, in bie SRetapbpftf; er femmt auf ben <5a$ Dom jurcr»

(beuten ®runbe r obne ibn genau ju fernten f unb bc*

jiimmen , fo gar naebbem er mit Seibmg barüber fieb gefirit*

ten batte. (St beburfte biefe$ ©runbfafcctf niebt einmafcf ,

wenn er feinen )u beweifenben (Sag reebt burebgefebaut

Jatte , ber Aucb anber* «ober fieb folgern laßt, «Riebt

gu gebenten, baß ibm niebt Don weitem in6mn fommt,

Db biefet, nebß afttern unfrer oberjlen ©runbfifce, von

aiußenbingen , unb Singen an ftcb gelten? $iebe? frißt

» fr

'* - ' / ;

a) Clark c Trait^ de IVxiftence et des attriblltl de Diel

1756. Pt>n< JDrucfett/ T. L cb,
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er gleiß auf bie ©äroierigfeit , wie fidb o^ttc ©tberfprucfr

benfen laßt, baß ctroaä Don Sroigfeit (er dauert babe?

£>a er in fcber 3Dauer (leb ^uaegion , reell folgenbe ItyiU,

' porßefltf fo fann er freplicb ntc&ti genugtbucnbeä ant?

^orten, unb muß }u bem ©emeinplafc 3ufl"*t nebmen,

baß um einer @cb«>ierigfcit balber, bemonfirierfc OBabr*

Reiten mebt bürfcn njeggetporfen werben. 2>aS i(l am
<£nbe nicbt x*Hl me&r al£ nicbt* gefagt} i(f bie ^cbroierig*

feit unauflfölieb : fo ift fit bemonffriert ; ift fie aber baS

:

tarnt (lebt ©emonfiration gegen S>emonflfration ; n?clcbe$

foO man nun glauben? Ob ©arfe biefen <3emcinort#

nacb ibm fo pielfa'lfig jur 6*ufcwe&rc noeb gebrauebt,

jtierjl aufgebracht bat, fann icb nicbt entfebeibeu; glaube

$ber ifcn jum erffen mable i« erblicfen. S!arfe fudbt

girar ber @«c6c ben Slnffricfc |u geben , baß wir au? 3)?an»

gel aneinenwaflffanbigen begriffe ber (groigftit de mit ber

fueeeßioen S)auer nicbt oereinbarenfinnen; allein fo iff fie

tikbt; t$ fann gejeigt werben, baß bepbe fcblecbterbing*

Hiebt infammen gebaebt «erben finnen,
v

3lu$ ber groigfeit tiefet OBefenö folgert glarfe feine

ilnabbängigfeit unb Umjeranbcrlicbfeif, 3ene folgt un*

leugbar riebtig* in fo fern jebo* nur, $lä Unabbongigfeit

von einer dufern , tai Safei>n gebenben Urfacbe oerftan*

Den wirb; fonff gienge baS ini ilnenbltcbe, unb foleb ei»

gortgang in ben Seiben ber llrfaeben iß ungereimt i).

SBeitere Unabbängtgfeit aber folgt nidt; unb mit ber litt»

wranberlicfeteit (lebt t$ noeb febümmer. ©iefe folgt nur

in Slnfebung be$ gtuffebenö unb Vergeben« ; bennoeb glaubt

l) CUrJce de rexiflence de £ie\i T, L.ch. 3.



I

eiarfc, wie (tcb unten »eigen wirb, ffe im gönjen Um*
fange cwiefcti gu fwben*

4\

2>ie Utioer4nberlidbfeie unb groigfeit führen tf>n Iju

fcer Sjoteeruna» bag t>ic* SBefen notbroenbig , ba* beigtt

bureb eine abiblute, t &m felbft , unb feinem ©tfen bct>n?o&*

ttenbe Slotbnjenbigteit ejpijliert ; beim ba es pon (einer II c

*

fa*e fem SDafc&n empfangen bat: fo (Vidierte* bureb ff*

felbfl, unb bureb feine eigne Siatur i )* 5Jflerbing* ext«

fliert e* fo: aber entfpringt baraii*, baf e* au* innerer

SRot&menbigfeU por&anben ifi? £>ag e* feinem »egriffe

tpiberfpncbt niebt ju ejpiflNeren? 3fcm felbfl tji e* wtber*

foreebenb niebt ju fepn, cinmabt niebt gemefen ju fepn;

fcarum aber niebt aueb bem ajegriffe, mlftm wir un* wn
ifmt madben, fo baß aueb m biefem ber IBiberfprucb \k*

gen mug. 2>«nn w lehnen e< niebt au* iftm felbft t>ofl«

flanbig ; fonbern Wo* au* feinem SSerfcdttnifie jum 4uf4Qi«

$en unooBftanbig*
* * *

$od> bi* Mfo'trfre noefc aSei errtagfi*; fo toll

aber Starte b«n Uebergang auf ben Unterftbieb biefe* l$c*

fen* von ber (Seit unb ber STOatcrie maebt #• t>ertd§t i&tt

(ein Stoben, unb er finft in unabfe&bare Siefen, ©te

SBelt, beißt e*, taun ofene «ffiiberfprueö niebt c*iffteren f

vnb anber* fam, ai* fieifh fiealfe ijl niebt uottm?ei*t&

Seber t&re gorm, noeb t&re SWaterie fraben bie grringffc

fßo tjmjenbigf ei t. SR i cht bie Sonn , weil wenn biefe SRate*

rie niebt* oon ©rapitation beföt,, ffe ofcne Bcpbilfc ei*

ne* uerffanbigen ©efen* niebt bat 25emegung empfangen

finnen- JBefijt aber bie JBaterie bie* 2$erm{gcn, barni

Hl

i) Clarke de Texiftence de Di*u T. I« cb, 4,
J
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tft fic triefet not&wenbig , weil ju feiner afttfübung leeret

9aum gehört, unb ein not&menbigeö «UJefen fcblecbterbing*

überall, ober aßgegenwartig fepn muß. Kann bie ÜRate*

rtc Don einem Orte abwefenb fepn ; fo fann fie e$ pon

idlen Orten, alfo ifi fie niebt notbwenbig i). 3n bep

Sinnt ein fubtiler ©eblug , ber einem alten Sialeftifer (?brc

gemacht fcatte, aber anf bem $robterffcine debter SPbilo*

foppen }u fcblecbt erfunben wirb! grjilicb folgt baratri,

felbjt nneb Clarfenä eignen ©runbfdfcen, baß ba$ ewige

QBefen, bie toottfcit auSgebe&nt , mithin t&eilbar tff ; $wcp,

Mtti, bafe ©Ott ju allen möglicben ©atfungen ber Singe

geboren, ba* iflf, SRcnfifc Stfrier, fPferb, u. f. w. fepn

muß. Senn fann er ju einer ni<bt ge&Sren: fo tann et

-zi ju feiner, alfo gar trieft fepn; mi unttv gar feine»

tnSglicben ®attuni pon Singen fic^t , tji n ieftf. Srit*

ttni fejt ber ©ebluß wau$ , bag ber 9?anm etwa* reelle*

ifi, wopon boeb riebtige »egriffc Ui ©egent&etl beutli*

lehren. gnbticb iß bie golgerung pon ber 3» fdfliglett Ui
einzelnen auf bie tei ©anjen unjuldgig, fouft muffe mau

*

aueb (et) ließen Dürfen : ©Ott fann bitfe*, jene*, inbipu

buefle nicöt beuten, alfo ifi $m mflglicb gar ni$t£ ju

benfen: alfo mug er alle* benfbare immer , unb auf eint

tnaty benfen; mithin aueb 'löibcrfpriiibc. benfenj fcenn.&ep

)ufadigen Singen i|i ein ©egentbeil fy ben.ffcar , ol£ ba$

anbete. Ueberbaupt iji Mflf bie febmaebe ©teile be* glar*

fifeben Semeifeä , mO)t bureb be* 93er fäffe 6cbulb , ftn«

fcern bureb bie Statur ber Qatft«. 2Jon bem SBcfen , bef» .

fen e»igfeit man fo, falb ä priori, kalb a pofteriori

bargetban bat, ton« nwn nie beweife«, baß e$ pon ber

ff»

l) Clark e Trait6* dq i'exißence de Diel* T. L ch. 4*
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Sttaterie, ober ridbtiger, bent 3n begriff aller ®futtbfu6*

flanjen biefev Welt unterfebieben fenn mu§, Ibcilt if?

»an ni* t im ©tanbc aui bem porigen ben )U roiberlegeu.

Der baä ©egcntbeil annimmt, unb tbetlt giebt eS in be?

SM ©runbe, bie jener ©ubftonjcn -Sroigfeit |H et^ärrett

febetnen ÜBiU man über biefe «fuft binauä, bann muß

man |iim Segriffe bet ooflfommenjfen SBefent %uflü<bt

nehmen; aber aueb felbff biefer laßt ßeb mit ber groig«

feit unb ben porbeygebenben Sigeiiftbafteti mebt fo gerät

beju percinbaren,

3»ar febeint anfangt bat fbfgenbe biefe fActe aul*

füllen )u wollen, inbem tavia autbrücflicb betagt wirb,

tat eroige ©efen fen aneb unenMicb unb unermc§(tct)|

allem icb bin ntebt fo glücfficb, trgenb etroat com JSeroetfe

|u "©unfien bi fer Sebäuptung ftu entbeefen, bin im @e#

gen t bei 1 fo unglftcflicb, bag ieb bie groigfeitfebr gutobne

Me Unenblicbfeit , aufgenommen bie ber ©mier, benfe*

Iann. Sben fo wenig febe icb * roie ant ber oben beroiefe»

tten Unperanfcerlicbfeit bie Untbeilbavfeit folgt, mitbin ei«

•Befen , joelcbet in allen feinen 25efcbäffenbeiten ber SRa*

lerie entgegenftebt @nbficb bunft mieb aueb ber t>on ber

©nbeit bet notbroenbigen 2Befent bergenommene SBeroeit

triebt faltbar* Starte fagt» fejt man mehrere von cinan*

ber unabbangige SBefen : fo fann man oer mfige if;rer Un

»

abbangigf e i t annebmen , lebet epifitere allein ; alfo folgt

,

tag feint t>on tbnen notbroenbig iff i ). ©at fann man
in SJtäcfftcbt auf ibec Unabbangigfeit ; aber aueb in SRücf

*

ficht auf \W iüti&i «Befen? Unb biefe Unabbangigfeit iff

ja nur etroat rclactoct ! 2Hfp relatip betraebtet, iftjebet

l) Clark e de l'exiftence de Pieu T, I. ch.
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m mtn lofAfigs feiner a^fplurett SRattir na<&, abtr

tonnocb notfctpenbtg, :
"..t

. , , t

SRicfct bcgec gelingt (Harfen bct: »eroei*, baß ©oft

«in »erflänbige* SBefen iff. <£t crfennt, ba£ hierauf ein

£>auptpunft ber (Stveittßfeie mit ben ©ptteälettgnern be*

ru&t; fühlt aber babep feiner SBet&obe UujulangUcbfcit:

nic&t mtnber, inbem er ebrttet) befennt, e$ tmmpglrcfr

a priori gerabeju barjut&nn , bog ba$ felbflfftanbige SBefen

Iii cb t n ad> blinber SRaturnot&roenbigfeit , fonbern naefc 23er*

ffanb fcanbelt. Sa&er gebt er * pofterion auf ben 23e*

griff jurücf , bag ©oft aller ©inge, befonber* ber üBell

rfacbe ijl i )• Wnglücflicberwife werben i&n glcicb bepro

«rjlen ©ebrttre bie ©egner aufbalten, unbbeij noeb niebt

gegebenen '-Betreib fortern , baß baä fei b(I (laubige, notf^

tttenbige OBefen aller übtigen Dinge Urfaebc fw mug,

©arfe &at bie* nirgetrttf erliefen , werben fie fagew ; au*

Um {Begriffe eint* erpigen felbftftanbigen 25efen* an fiefy

folgt niebt, gerabe}u bag eä afler übrigen Singe Urfacbe

ftpn muß, folglich fallen aueb feine »etpeif* für ©ptteä

grepfreit wnb 2Jerft<wb bat? in.

» ' • * • • * I
'

I • . .» . • - • r i V
. '. » .< A**"'' '

• - Mi' V V <
i . . , >

(Saffian «Bolf.
* - " '

,

' * ' - 1 f V* «

SLrifiian SBolf warb 1679 tu 33rcg(au gebp&rett, imb

fcDifn anfangt bie ©tätöbegünffigungen gan}Ii$ entbefr*

rer?
'

1,1
. '.-V».*-. ....... ,r , '

r) C i a r k • de Vexiftence de Dien T* ! ch« 9«.

Digitized by Google



rw »u follen, weiße jut Sitbuna greger !»attner mefwat

t&eilS jufammentreffen. ßein QSater mar ein gemeine^

£anbn*rf£mann, mtt^n fpnnfebie erfte Srjiefrung niebtä

tuiju beitragen, i&tl auf bie 33bi!qf<>pt)<e ^tnjuroeifen , ober-

feinem untcnie&menben ©eijic ba$ wrjubal

r

m
( waä tfcm

4m angemegenffen war. 3n fe&r frft&er ^ugenfc tnbeg

ließ Oßo(f eine entfebieben* SRciguua ium Cfcubferca bttefen,

*on beren (üriitffefnmg bie ©efebrebte ntcbtf binferlaffcn

$at. 2)ie gffein wittfa&rten gerne, wie b<nn gltecn nktt

leiebt ben Sintern ßcb wiberfe$tn* weunße bew ©tubie«

ten fi$ b<ßimroen , befcnberS eitern ottf ben untern ©ran«

fcen. 93ie0eicbt fcatte 5Bolf bep fetaer Steigung »um ©tu*

Bieren nicbt$ anbergim ©inne, ali bie iugenblicbc ßitel*

Seit ^ weldbe il>tn ben ?}rebiger auf ber Äanjel, a\f bai.

etfmbenjtc $ilb menfebfieber ©tage barfleBte, bureb ba<

©tubieren ju ^cfrieöigfn* eBo(f warb alfobem 25re#atri«

feben ©pmnafio, ba* bama&l* in gutem ©tanbe war*

jur erffcn puritftung jum. ©elften ahoemanc V)*
'

erweiterte ffcj» fralfe fein ©eficbtffretf* wtb et

fanb unter ben mancberlep neuen ®egenj!anb*n g«W>wtab

t)oi gaeö feiner Seßimmung* unb bie feinem ©eifle an*

gemeßene SRic&tuna« 5Bte er ba$ fanb» fagen wteber im*

fre 3jacbri*t|n niebt; ße trjafrfen blo$ A er frabe g«Wrt,

bag Seöüarteä bie t&eorefifcbe $f)\iofrp\)ti mit großem

#U$mc wfregert M*# unb fe& babur* auf ben ©eban»

ftn gelcmmen , ber praftifeben ©eltwetf&eit ben nemft*

$en Dtenft )u erdigen 2). 2>ermut&ficb gefebafr baöauf

folawta 8lrt : W< noeb fange, m bitfen ©egenbehi»?^»

1) {nbptitt ^ftorieber SBoffiföen Wfoftpbie Q5b.U.

p. *x O Sbtnbaf. p. 41.
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ffen& nocö neue Sarteffonifc&e föbilofop&ie tt?ai^ - in f8re&

lau mit groger Serebrung unb fco&en Sobfprücben auf Dem

©pmnafio otefleicbt porgetragen, ober itt beu Sirfeln ber •
.

6iaU unb ber jungen 2cute {web ergeben, 25ie$ enf»

flammte ben <£&rgei& ©Olfen«, gleichen SKubm ftcb tu er« .

ringen, unb c pennte in ibm ben Verfaß aucb alä 2>er*

fcegerer ber ®e(twet$beit ju gtönjen« ©ieHetcfcr warb beul

tobe §artefen* bie SSemerfung anfängt , ti Uy ju be*

{lagen , bag er ber praftifcben Vbilofopbic ben ucmlicben

S>ienflf nfcbt erjeigt babe, unb bie* befttmmte ibn, biefc

jum -Jiele feiner »ewübungen ftcb ju erfiefen.

^ " 3u biefem <?nb« wabUe er ein »orfreffftcbe* ÜRitlel;
-

tote aber biefe ©abl oeranlagt warb, ift abermablf im

©unfein gelaffen; tag er fle au£ felbji eigner, Sennfniß

ter Statur ber 6«cbe fettte genommen b*ben, fcöetne mir

fr&r jwcifelbßft. £>ag bie praftifefte ^Wafopbie, tro^

runter ädern Vermuten uacb nur bie ©ittenfebre oer>

ffanben wirb, »eil bie 9fc*tfwfflinfAaft no* wenig be>

fannt war, wenige ©craigbeit noeö 6abc, fonnte fflWff
-

au* eigner ginfufct bamabW fcbwerlicb gefebipft babeu»

»eil baju Äenntnige gebären , bie man ifnn iujutrmien fei*
*

tten ©runb fiebt, SBlfo gebfrt $atu er wabrfcbeinlidb

,

bag biefe feiner ?ieMingftoi(fenfct)af{ mangele ; gebärt au*,

bag bie wat&ematifcbe SRct&obe Ä weißer allein man ben

grogen Corjug ber SRatbcmft'tif oor ber 3>bi(ofopbie an«

fieng aujufcbreiben, ben <©eg ju biefer ©ewigbeit 90*
jeiebne. <gr entfc&log fi$ baber, bie SUNbematif grünte

1

...

lieb tu erfernen , unb ba in SBreäfou bieju feine Weitung

gegeben warb; fo na&m er tu ber 6elbf?bilbun0 feinej

©erßanbe* aui 55ücbern feine guftaebt lV .

SM
- i) tib9«icle^ftoriebfr VoWfibrn W(ofwbirT.Ilr.4«'
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I

2>ie$ war tt gerate , mi |ur ©fjrrung unb gr^i
Ihmg feine* Q3erf?anbe*, unb )um %wauen auf eigne

Äraff<*am mciflen benfrug. Sa* eigne »cnfen unb ?cfe»
N

flemd&rte feinem erfinberiftben ©elfte manebe eigne 2$tmer# .

fung, unl) maebte ib« ttd&cr mir feiner %ätyüU\t jum gr#

finten befamif; g(tr66nte ibn au*, mebr bem eignen

Slicfc, benn bem5lnfebenber Üebrer unb SJucberju trauen,

©ebr frä&fcfcen firebfe ernacb eignen gntbeefungen, unb

«ebtete bic fcbolajiifcbe Bogif gering, »eif-f?e }um grftn«

ben feine QIntrcifung errbeilte; Die grflnbung*tunfi war

feamabtö ein ©cgenffanb feine* eifrigsten ^orfiben*. i) 2>er

fäbiieße $ortgang in Äemrtnifjen, nebtf bem iffentfieben

Spfafl, ben fieb ©oJf erwarb, fo öfter im JDifpufiere«

mit ben 2$rf*Uuifcbcn SKänebe« große* ?ob eitiernbtefc,

soarb erti Harter 6poru, aufbiefer #a&n mä*tiafprff

|ttfc&reUen 2 ).
»

«nf bie Sfabemie binlangfi* »erbereitet, giena 5Bo(f

in feinem jwan|igtlen 3nbre nacb Jena , aflroo er fort

fu&r mit fltTfcm gifer SJtatbematif unb 9Jbilofopbie w
jhibieren > luie aueb einigen greunben matbematifebe Bor*

Jefungeit ju baften 3). T>on Jena jog er, nacb etficbejt

'3abrcn nacb Beipjig, nabm bte SWagiftcrrourbe an, unb

Dertbdbigfe ju grlangung ber grlaubnif pbüofopbifcbe

unb matbematifebe 2$or!efung ;u halfen , eine ©iffertatioif,

tDorin bfe allgemeine praftifebe Wilofopfcic matbematifefr

erwiefen war, 6ic fanb unter ben ©ele&rten niebt ge>

weinen SBetfaB, mwb 3?urftarb SWenfcn ritt&ifcrra Sc*
*

faffe*

l) Wolf ratio praetefttomim p. 110, m, ») fuboOici
tm.orie t>f r 9Boffif*?n Wifofop&if $t>. II, p.42. 3 ) <5&fn#
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faffer, (Je an ben gro(ren ?eibni$ ju fc&tcfcn i )« ffialf

. fonb irt Seipjig nicbt geringen »epfad mit feinen <8orle*

fangen, unb entfcbleg ftcb bcsfbalb, bem afabemifcben

_
' ben ficb &u wibmen , unb afabemifcber 8ebrcr beteinfl jif

Werben. 2>urd) eine neue Siiferration ouö bcr SWecbanif
'

,
gelange er jur 2l(fe(Tut bep ber pbüofopbiicben SACultat,

unb lieg für) Darauf ein« anbre 2>iffcrtafion Aber fcic ©|>ra»

(De folgen
* • *

f . » *

$ocb er In ben meiften 6täcfen, mie äueb biefe

Slb&aitblcttg jeigt, (Sarteßancr: aber eben fie gab erflert

Slniaß }u emer ganj nnbetn SSic&tung feiner ©ebanfetu

Setbnie, bem er fie gefebitft batte, antwortete, erbefle,

bag ifrm feine por&er&eflNmmte £arnjome noeb unbefannt .

fep, man möge aOeS forgftältig prüfen, cbe nian ettiäi

jtt bebaupten ficb cifül;ne. 25ie$ ueranfaßte hoffen bett

metapbofifAen ©egenftdnben , bie er biß babin nicbt ge*

nug mit eiflnem »liefe burebfotfebt batte, tiefer naebätr*

benfen, unb mitbin bat geibnig unter jabflofen anfcern

,

aueb bag groge ©erbienfl üBoifen geleitet, unb feinen Sr*

finbung$gci|i me&r angefeuert $u b^ben 3;..

gin 25erfuc&, 2cfcrer betf fKafbeniatif in Eetyjig ju

»erbe«, febfug 1705 febl, unb ein anberer Auf eine Sorf«

prebigerflcOe, Peranlagt burcö 2Bo!fen$ gute 3>rebigteri,

gelang nicbt &eger; biegen aber, erbielt er 1706 einen

SRuf nacb (Steffen unb £afle jugleicb ; Port ipefßen er ben

Iciternannabm, tinb 1707 $rofeflb* ber «ftatbematif unb

Slaturlebre in öafle warb, ©anje bierjef>n 3a$»rc lebrte

unb
* 9 m » •

> 1 t • ^
1 . ' % * 9 # *
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unb fcbee er bier vubig, tii 17*1 ber berucbttgte, unb

©Olfen fo nacbt&eilige ©treit mit bem Jbeofogen 3oö4im

fange» unb anbern ©otte^gelebrten auäbracb. Sange

war ein $?t)j!iftt , unb bacbte übet bie ©egenffanbe be*

«Ratur , tmb bie allgemeine {Regierung ber Singe meijftni

itaAVoiteti 9Bolf bingeaen erfldrte afltf mecbsnifcb , unb

»at aflem rnttfifcben SJombafr ginftli* juwieber. £>ie*

mar aflem «nfc&en nacb ber erde «»lag $u bem fo Jan*

gen, unb mit fo vieler £efrigfeit geführten Äriege 1)5

benn bie SRpftifer Kutten wiberfprec&tnbe unb anber$ ben>

fenbe am wenigen ertragen, weil ibre glubenbe Unb äbcr*

fpaunce ginbtlbimgäfraft ibnen viel lebbaffere Ueberjeu*

gung, unb iijre fectgc SRefigiofitat i&nen Diel grigeren©*

fer gegen bie 2lbwtebenben einftöjjt.

Äange, nebff ben Jbcologen in £>afle tufcte« uicfrf,

bii fie in 3Boifeng getreu manebeö fanben, ty* mit bem

fcergebraebten 6»ffcme niebt ju beffeben fdbiqt; unb ©olf

feiner feirS unbulbfam gegen allen SBiberfprucb, beantwör*

cete alle Angriffe mit ^ifte , bie er mit 6tiflfd>n>efgeu »iel*

leiebt befier übergangen b«tte. £)ai aber war in fccwfcb*

lanb bamablö nubr &oit ber Seit att ©timmnng ber ©n*

jelnen, bagein@elebrter, befonbei* auf Umoerfitdteit, feig

nen Slngrtff bei; €cbmdlerung ober ^Scrlufl ber €(>re , unb

beä afabemifeben SJnfcbcnä, unabgetrieben, unb feine«

©egner o()ne barte SebanMung bingeben laffen burfte.

©enn alfo ©elf in biefer, unb anbern ©treitigfeifen niebt

afUmabl fo fieb betrug , al* fein groger Vorgänger teib*

nifc; fo iß ba$ nu'bt aBe$ feiner $erfo{m bepjumeßcn ; &dtft

. et

1) 2ubo»iei #iftori ber SBoIfiftbnt QJfcifof. ©b. II. p.ar

ff. Vita Wolfii p. 74- L'pf- * *
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er nre&r in ber grogen« ®elt gelebt, tmb griftre SBe^

foicle, au* in benacbbarfen Sdsbertt , por 3!»gen gehabt »

er hatte aflem 2tofeben nact) mit me$r Söntbe ßcb betrat

geil, unb buret) $£fticbfeit bfe ©egner ja-tnUMffiicn ge«

fuebt. 3n ba£ ©i^elne biefer gebben eingeben; gebärt

ttk&t eigentlicb biefer ©eföicbte an ; weil barauä $um Jprt*

fl
an<*e ber 3Biffenf#aft niefct* erbeblicbe* jii erttfie&men ijl*

$)a§ unter mebrerem niebt Jur ©acb* gebfrfgert, mite*

einem einem ni$t gefingert Jbeife w\\ SföißoerffdnbnijM*

unb 9lnfct>n?arjunaett, mancöe Langel teä ©pflcnri ri#»

tig bemerft rourben , ijl t?cn felbfi ju erwarten.
•

$>cr Mulang aber mt ©olfeft bS*H wrbrieglicbj

lange braute bie ©a<be an ben £&f na* »erüft , unb

flcirann bureb bie febümme @e(hlt , tecldte er ber 2Selü*

feben fßbtfofoptye ju geben roufle, af$ fiep lie ber äteligioit

»erberbücb, am gnbe fo Diel, bag fein ©egner SJcfcW er»

biclt , binnen 48 @tunten £atk, unb bie J)rai jjifcbeti Banb*

|u räumen. iBeil tr febott wrtber einen 3tof na* SRart

bürg batte: fo gieng er nacb Saffcfl, unb trat glei* ter>

ttacb unter bem Sitel ©ofratb feine neue ©tcQe in Wlm
tmrg an ( 17*3) 1 )• ®iefer Unfafl f» roobl, al$ bie im»

wer fortgebenben ©trtitigfcttcit , nc&H ten ja&lreicbcn

©ebriften ©Olfens in ber SRatbematif, • ftaturlebre, tmft

gefammten f$tftffty$fej, breiteten feinen Shif toneil übet

gurcpaau£ f perfebaften ibm mebrere Eintrage t>on anubtt»

lieben ©teilen, maebteri ibn an mebreren ^?6fen befamrf,

tmb brachten ibm rom Sburfürfien j« »apent M Sfefcfefc

i>tchr , bie grbtbung jtiin ©aron fcl SRoffiifcfcen Strich

Ju UBege. 3a ber groge 2)enfcV auf bem X^rctie, giie,

.

brt*

O «ubopfei Jpiftorif ter JBolf. »bTbf. <Sb. if. p. 16»



tri* bit (Sinjige, nnebbem er mit ber ©olffifcben

Jofcpöic ßcb:.^ofte betannt ma*en (äffen, unb bie 93er»

bienfle ibre« llr&cbcr* batfe fcbdfcen gelernt , berief tyst

atö Bicecanjler nacb ftaOe jurücf» flicr ffarb er 1754

in feinem ?5ten 3afcre 1 )•
r

* '

»

S>on Seiren feinet G&arafter* war ©off nicbt f*

6rcg, ott uon Seiten feine! Grifft** bo* Weinen bie

gierten mebr ©cbwacb&eiten, all eigentlicbe SSerberbnfffe

j« feyn. SB it grogtt Sien|?fer(iflfeit, unb 8 eutfc lidfeit,

mit ©itten obne Kabel, »erbanb er eine ju Jbodb getriebe*

ne gitclfeit, bie W noeb bajtt in au emmabl |u oer bergen

©tdrfe batte. 6tcb felbfl, unb feine SSerticnffe ßffent*

Ii*, unb ebn* SRfiAWt, bei) jeber ©efegenbeit beraubt!*

frei eben , ja finnbilblicb auf ben Sitein ber Sücber ju Sa»

gs }u legen* maebte er (tcb hin SBebenfen* 5)er groffe

IBepfatt »iefer b«rtberte öon Sufriwras bte Xobfprucbe*

roelcbe i&m üon SBewunbercru unb 3lnbdngern reicbÜ4>

ge joflt würben ; bie au£ge j et ebnete 31 ufnabm e feiner ©ebrif»

ten; bie erbaltenen (Ebrenbejeugungenj unb ba$9lnfeben#

worin feine fßbilofopbtc überall Um. waren fonber ?wei»

fei baä berairfebenbe ©ift, bem er 9Biberfianb |u (eiffeti

iticbt permocbK ; unb bem aueb in feinen dufern SJerbdlf*

tilgen niebt genug ©egengewiebt gegeben war. Sine Uni*

»er fit dt, wo man mit SKdnnern niebt umgeben ift, bie

bur* grägere ober gletcbe SJerbienlte , unb bureb aflgemei*

neu Jon be$ Umgänge* ber gitelfett ©ebranfen fefccn, ro*

Dielttiebr lai meide babin arbeitet ihr überftugige 3ia&,

rung ju geben, i(i ber £>rt niebt, Sefc&eiben&eit ju lcr.

ucn, unb im üben*

1; Bruck, bift. crlt. pliii. T. V. ps p. g?8.



91ber Immer wirb Seutfcblanb M $Xannti geben*

Jen, beflen V&ifofop&ie e$ fein Ucbergewicbt über biemei*

tfen feiner SRacbbaren oerbanfc, unb obne ben, «euere

Scbängeifter ui6geu uocb febr ba$ ©egerit&eil bebaiipten,

n>ir in bie tfceoretifcbe fo wol al$ praftifcbe ^3t>if efopt>te

jiiCbt fo tief Ratten oorbringen tonnen. ©leicb Scib i$

gieng SBolf &on ben altem äfietapbpfifew, bcfonber* beit

©cboiaftifem > au$ ; burcb Bcibnifcen* ©eiff erleucfctet über*

fab er bie ©cfcolafiifer in mancben & liefen, unb bemüO»

te fieb bie gadtel ber SJnalpfe auet) ba binjutragen, wo*

bin er fte htcDt batte fepeinen laffVn, ip.il « auf erriefe*

tung etneä üoflftdnbigcn JEebrgebdubeä neebt ausgegangen

war. ®o gefebab e$ , bag SBolf man<be »egriffe beftimm-

te, bieSeibnifc übergangen $atte ; bag er felbtf baä ganjc

©ebdube ber tbeoretifeben 5J&ilofopbie in begere ©pmme*

trie braebte ; bag et enbli* bietf ©ebdube mit einigen neuen,

5« feiner SoHenbung fcfcleebterbing* unentbe&rlicben IN'
ien 'erweiterte. Sfrolf ift weit entfernt bloger, ober gae

Winber 3ta#beter Setbnifcen* |u fepit, er erweitert, unb

»erbegert beg großen Wanne* ©ebaufen , tnbent er t&nen

weiter naebgebt, unb bie anfe&nlicöen oon ibm gelaffene«

£ücfen auffüllt. 3lucb fann ibm niebt *\t Langel an

©enie angereebnet werben« bag er £eibni$enä 2$a(m be*

trat, fo wenig e$ einem forgfdltigen SReifenben al$ STOangel

an Sufmerffamfeit anjureebnen iff , wenn er bem bejfge*

babnten ffiege naebgebt. 8eibni$ fcat in metap^pfifeben

Unterfucbungen bie Xnatpfe unb ba$ genaue ©effnieren ju*

erfr mit gldn*enbem erfolge anjuwenben gefuept; wa*
<IBunber, bag tief unb riebtig benfenbe tfcm folgen? £eut*

jutage gi(t e$ oor ©enie, bie gewobnre ©trage niebt ju

lieben ; aber folgt man barum weniger einem Vorgänger ?

einem ober bem anbein in ©runbfdftcn unb öauptjügeti

6. », i I be*



M ©vffemS natfc|ugeheu , iff be& ßeflcttwortiser Sage bei

mcnfcblicben «8erflantcö , unumgängliche $othtt>enbigfeit
#

bie Hauptbahnen ßnb einmal eröffnet; nur in ©angbar*

tnacfcung unb »efeffigung liegt noch vornehmlich Scrbienff-

OBolf hatte hen fluten, iebem eifrigen ©ahrhettffor,

fcfcer eignen 25otfa&, feine Behren unerfcbütterlicb }u befe»

fligen. 3u bem gnbe bebiente er Ret) , ber oon ©e*far*

tei febon uerfuchten, von ©jnneja mehr angeroanbten

,

unb uon 2eibnifc überall angelieferten Schöbe ber ®eo*

metrie. 3n feinen gr^gern tateinifeben ffierfen fuebte et

tiefe in aßer miglieben Strenge, unb mit aller erforber*

liefcen Shräfübrlicbfctt aufbringen, gr beraerfte in bie*

fem gifer nicht, bag btefe SKethobe in ber SRathemattf

,

too man ffet* auf giguren hinweifen mug , weniger er*

mübenb , ja gar fcblccbterbtngö noth»*nbig iff ; bag hm*

gegen in ber $h jW0Phie, »o man auf änfcbauuungen

Hiebt oe vree ig t , noch biete beffimmt vorlegen fann ; w
barauf anfommt, bie begriffe mit ber migltcbffcrt

Äurje ittf £eße }u fegen, unb ihre »effanbtheile barju*

legen, ermubenb iff; ba e* beger, unb für bie SJequem*

liebfeit beS Eeferi rathfameriff, manebmaht ctroaäjurote*

fcerhohltn, ftl$ il,m Aet<n SRü<*Ö^6en ihn ju verurteilen,

.•ber bureb ganje Seihen von «nfübrungen, befannte 2>iji*

ge ihm röieber in« ©ebdebtnig iu bringen. STOart will nun

ei umaht $ bureb bie SHten )um J heil ücnvobnt , im t efett

ohne Mnffog, unb mit möglicbffer Sanftheit fortgehen;

man tmU, fo viel thunlich iff. jurocilen au« auf Winnen*

racien !J>faben wanbeln. liefern ffeht niebtf fo fehr ent-

gegen M bie SRetbobc ber Sbtatbematifer in ihrer g

jen gormalitat; ße bricht ben ©ang ber Siebe jeben 3ta*

genbUcf ah; fiefßhtf no* baju auf ffieitfchtoeiflgfeiten

,
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bie bem Sefet* unertra'gli* werben, wenn man ße be» je*

bem 6afce altbringt: fie bringt ©uneel&eiten mit ß*,

tobetn fie fordert , baff man afle uorberqebenbe ©efimtio*

um tcm ©eba*tmfe ftetä gegenwärtig in aller .t^rer 6 tra-

ge Gaben foU. »ie* wiberfu&r ©Olfen bep feinen lafeioi»

feben Herfen in t>oßem Waage , unb eben bieg bat i&nt

bep ben SRa*fommen mebr aW aBe$ ®ef*rep von ©eg»

nern unb Sieuerero get*abet.

... ' ' *• ' • •

-

,

1

SBoju no* befonber* mit beptrug, bag bie fo &o*

$epriefene SRet&obf. ber ©eometer, naebbem ber erße €f*

fer fi* abgefüllt, unb ber ^rufungSgeiß feine fechte gel»

tenb gema*t &atte, unter ber grwartung unb btnt

S$crfpre*en ibrer greunbe gar batb gefunben warb.

3>ie 9iflgemeingeltenf)ett unb Mflgemeingiingfeif be$ n«t»

en ©p|rem# Dcrf*wanben balb wie leere Siinjie, unb

bie Streitigfeiten ber SPbttofopb'n fanben ß* nt*t im

gertngffen oerminbert. 2>ie$ &atte feinen ©runb niebt i/t

ber 2Reu>obe , no* in ibrem feblerbaften ©ebrauebe; fon»

bern in ben % 6a*en. 5Boif gieng b(od auf bem oott

Jdbnift wrgejeiebneten ®ege weiter, unb wa$ jenec

große 9Ranu gan) unberührt gelaffen f>atte, ober |u <£r»

gängung ber fiücfen in feinen ©ebanten niebt erforberli*

tvar, ba* gieng au* 2Bolf ungefefcen rotbe* 9iun bat»

te Eeibnifc nie bit fo nabe gelegte grag« berühre, wie,

unb wiefern bie iRealitat unfrer Srfennrniß autf ibrer eig#

tien Statur ß* beweifen lägt ? nie bie t*rf*iebenartigeri

»cffanbtbeile unfrer griffe genug gefonbert, unb gt»

forfebf, weiften unter ibnen ba£ meitle 3utrauengebu&rt?

nie alfo au* bie 3mepbeutigfeeten erblitffc bie au« bie*

fen wrf*icbenen <?rtenntnigqucflfn in bie Segriffe unb

©runbfdöe fi* ergiefen unb eben t>amitau<b walle bar»

21 *
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au* gebifbete Scölflgc unb ©pflcine |^itiabflte0eit. Mrtf

flBangel alfo an einer genauen Sritif ber Vernunft fonntc

ffiolf , trog Wer gtometrifcben SWetljot) , i b afleö bur*

Jogif mfigücbfl gefcbarften «ertfaube*, ni*tum&in> in

mancberlen Jrugfftluffen perfiritft au werben, unb in fein

ßpftem mancberlep ©cbroa*en *u perflecbten. 3lMo# ob»

gleicb bai ©pftem unter allen btf bafcin porfranbeae»

ba$ poflflanbigffe , bönbigfle, regelmäßig^, tiefftnmgtfe,

unb beffe war : fo blieb c* bocb in feinen erjlen ©runbla*

gen »anfenb , unb fctytrftafr

©njelne X&Hte ber t&eoretifcben 9J&ilofop&ie; »«reit

f*on abgefonbert tporben ; bcr Ontotogie gab fcbon €lau*

berg mit bem üla&men ein eignet Safepn ; bie Slaturtbeo»

flogen Mttrt mehrere, fcbon unter ben Scbolaflifern , afr»

gefonbert; nur mit ber ©eelcnicbrc toar man nocb m<W

aufs reine, unb bie ßotfmologie fanntc man gar ntcfcr.

3u be^ben &atttföbnie anfcbnlicbe »eptrage gegeben, bie

üBoif |uerfl in eine jufammenbangenbe Jlbeorte perroaiif

bette; nacb&er bei Umfang* falber, pon ben übrigen 2 bei'

ten ber SWetapbbMf fonberte , unb fo bem ganjen ©-baube

25efl(ianbigfeit perfebaffte. ÜBit i&r gab er ibm aueb bie

befte 3lnorbnung , bie e* ber SRatur ber ©acbe na$ nur

annebmen fann, inbem er pon bem aflgemeinllen (faffe»

ipeife )u bemtoeniger allgemeinen bttabftieg, unb bem ge»

mag juerf! bie Ontotogie, bann bie Senologie , bann bie

©eclenlebre, unb jttlejt bie Siaturtbeologie abfranbelte.

Stur in 2lnfefcung ber ©eelenlebre ifi von i&m noeb mcfct

aflei ganj in« Ätare gebraebt, ba man noeb niebt fte&t,

tpelcbe Slbflufung jroep fo pertebiebene ©mge, alä OBelt

unb ©eele an einanbtr junäcbft fnüpfen fann , unb ba

allem 8lnf*«in na*, fte an ber ©pifte fie&en mufl. 9lu* in

ter
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ber £erfeittmg äu« bem Segriffe ber ©iffenfc&oft i|i btefc

fflnorbnung i&rer S&eile , unb felbfi i&re 2fbfonberung no*

ntcbr jum beutlicbffen bargelegt.

Son ber Dntologie &ot ffiolf bctt riesige« SBegriff

,

bog (Je bie erjlen »egriffe unb ©runbfafce cnttflf * welcbc

be$ unferm S5enfen 2!nn?enbung &aben; ober biefen »ff

griff beflimmte er webt fi*nug,, um jwifeben Vernunft*

lehre unb allgemeiner WWopfyt bie ©ränge gebSrig }»

fegen; ob erßlcicb babeg baebte, bog biefe ©runbjafte ber

gonjen fpefulattoen ty&iiofbpbie jur Unterloge bienen fof#

len i). ©elbfl ba$ ®ort erj!e Segriffe unb ©runbfafcc

cntbolt noeb ©oppelfinn; bo no* üerfebiebenem flu**

gange niebt immer ein* ba$ erffc tjl, unb man in ber

«pbilefopbie von Erfahrungen enttoeber, ober von aflge*

weinen gegriffen ouägcbcn Jann* SKueb borin gebroeb ti

©Olfen on genugfomen Äennfnigcn, bog er niebt mit ©rün»

ben feflfeate, bie fpefulotioe $btfofopbie miige a priori wr*

fabren ob gteieb er e$ febr riebtig onnobm. Sof ober

in ber Ontotogie afle& in geboriger Dcbmmg , unb in fe*

ffem %ufammtn$aj\$t ou$ tfnonber mug erroiefht. werben

fyute er ber ÜÄotbemolif riebtig o&gefeben 58enn e*

uber- in tiefe Kette unbe^roeifetfe (Srfobrung juhigt O-
fo giebt er iu erfernten,, bog e# attgon}, beffimmten. unb feflen

griffen noeb gebraeb unb bo* eigentlifbe «fitefeit einer

ÜBiffenfcboft ßeb ibm noeb niebt embuflt ^afte* ^ebr btin*

big aber roiberlegte er biebureb ben febon bomaf* bep cfai*

gen aufgefommenen üßabn , baß bie Ontotogie nieb^ ah*

ein pbilofopfHfcbeä löorterhicb fep}, ei«« SBiffenfcboft in

•
•'• •

I ) W o l f i i OntoU et Cosmologia general. Francf. 170*.

Ii 4- prolegom. 2; lbid«m §, f. 3) Ibidem $. 4,



1—-' rm ..——
. „

'
• • tmffenfäofrticfccr gorm , imt> du 2B$rtcr6u4> ffob H> bim*

melroeit wrfcbieben

STOit bem eo?efce$ ©iberfprncb* bebt 5Bo!f, ntcbe

eben |uw ftttcflictjßen, feibfi nicbt cinmaW gan| Scibnifcen

gemäß, ferne Wetapbpßf an, tmb flebtßcb babitr* ge*

iroungen , gegen atk Statu» ber «ffiiffenfcbaft ib» nur au*

ter (grfabnmg ju bemeifen, nacb weicber m$ unmigiicfc

. jfl, roiberfpreebenbeä gu benten a). 9!iKb mu§ ja na<|>

ben Segeln richtiger SWet&ebe , ©ubjeft unb tyrtoitat ci#

tie* ®a*rf erflirt fepn , e&e man ben Sa$ fctfcff oomdgt*

£ierau$ leitet er baä principium exclufi medü £cr

:

jebe$ iflf entroeber, ober tfl nidbt; ober auf eine &u ßcffitt*

.

' (leite, nidbt ftbr überjeugenbe 2lrt; behauptet aber babejv

ti fep nwreebt , ben ©afc beö OBiberfprucb* nacb einiger

_ SRepnung » au* ibm ju bereifen. 3« werbe baburefr

ein Ärei* im ©(Wiegen gemaebt; benn wenn aueb gefegt

^totrb, ein |ebe5 ©ing fep entroefcer, ober fep «icbt: fo

'

' i'foffe fieb boeb, fo lange ber 6afc Ui 53ibcrfpnicb*

«Übt feff ffebt, jugleicb annehmen > jebtf ftp, mib fep
1

triebt. »"Cb folge ber Safc be$ OBiberfpritcb* au$ biefem

nur bureb eine apagogiftbe ©emonflratton , bie obne ier-en

* torou^ufc^cn , feine ©ültigteit bat 3). ®ß*in M ber

grofe SNetapbpfifer ooflig »cd*, baf ber ©afc oon 2fu*»

ftbliefung be* «Kittel* jwifeben jroe& SBiberfprncben nicbt

barf »um ©runbe bti ©a$eö oem-2Diberfprucbe gelegt mu
ben; allem {wenn er bamit feffgeffellt ju &<rt>en glaubt,

ber 6afc be$ Sßiberfprucb* fep ber erjfe in ber SSetapb^ftt;

fo börfte er febr auf unreebtem 2Bege fepn. 9?ocb mebc
4 V . if*

(
1) Wotf Outolog. ff, 2) Ibidem J. 27. 3) Ibidem

ff» 54*
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ifterbaö, tnbem et? bierau* au* ben ®a$, jebe* ift,

inberii e$ iff , ^erfolgcrc i ). ©tefcr fommt offenbar bem

tbentifcbcn @a(je, n>a£ ift, ift, am nacbften, ift befFenim*

mittelbare gol^e, mithin aui bem ©afce bc$ 5Biberfpru<b*

stickt erft bnrcb Umfcbrceife ju erroeifen. >,

93on fcieranä gebt er jum ©a$* be# jnreiebenbett

©runbeä über, naebbem er wrßer einige SBegriffe erflärt

tat. 3Iucb bie$ ift gegen alle Strenge ber Sfetbobe; 5Di*

berfprncb unb ©rmtb finb QSerbaltnige, mm fafien ß*
SSerbdltnifje tücbt begreiflich macben, bis man roeig, jroi«

feben rock&en ©egenftdnben (ie gebaebt »erben foden : mit*

|>frt mügeit 90» ber Sfafftcttung biefer ßrunbfdge noeb ei«

.mge ^Begriffe Vergeben. 6r i|i eö babep juerfi, ber ef

unternimmt oom joreiebenben ©ninbe eine grfldrung )u

gfben, tag er nemlicb ba^enige ift, woxau* man ein-

ftebt, warum etivaö ift *)• 9Bürt(id) enthalt bie$ ein

ÜJferfmabl, obgteieb fein bejlimmte$, »eil ui maueben

fallen anftit grage warum, aueb bie ItcfhcDc jur 9lnt*

n>ort gigeben roirb, bie boeb SMf bom ©cunbe will w
terfefcieben baben.

•
»•* .

**

93on ba ge&t er , jum 2K'buf feine* bewarf) anjnfu^

renben ©ruabfaßetf, jum Begriffe be$ Stiebt* über, tag

cg ba^enige ift, roelcbem fein begriff entfpriebt i% ©ti

riebt unerbeblicber ©ebritt jur Stföfaberung biefe$ bifyct

febr unriebtig aufeeligten Begriffe* ift bie« jwar; aber

bie Unferfucbung wirb Fenint noeb niebt beenbigf. Siiu

mabl ift Begriff (notio) &ier $« eng; einfacbern Sin*

brürfen entfpriebt fein Begriff; fte finb aber barnm bem

StidKf

O W 0M Ontol. $. f y. Z) ibidem J. jö. 3) Ibidem 5. y7.



9?td>rj md)t bewiigefellcn. Dann iff bie ©cbwierigfrit

nictr geboben, Dag ba*ienige SRicbt* genannt wirb, bem

tt. f w. , tt!|o ba* ffliebr* etroa^fcöetnt fe^rt ju foflen. 3>a*

i&m aitgegcnftcbcnbe (?mvö* wirb enfgegenftebenb erftart;

unbbarau* neu unb ftbarffmmg ßefebioffen, bog 9ti$d

anb £twa*, al* wiberfpreebenb, niebt* jwifeben fieb in

ter SWitfc (jaben; wie aueb, bag3itcbt*, fo oft man will,

geüit # immer Sßicbt* bleibt i ).

*
m

2fu* biefem Segriffe folgert SBolf weiter, ba* 9iicbt*

enthalt feinen @runb von trgenb einem anbern; benn ba

i&m felbff fein Segrijf entfpriebt: fo fonn au* ftratu*t

oerfianben werben , warum etwa* anter* fep , ober ntebt

fep. 9lucb beriebtigt er ben gew6 Unlieben ©a$, ba* SRiebt* %

$at feine SJrabitate M>tn, bag Dem Stiebt* @twa* ati

jPräbtfaf niebr beigelegt werben famt, weil i&m (onjl ein

JBegrtff entfpraebe 2). ©ut wäre e* gewefen, wenn er

bie tyegegen ftcD auflefroenben febeinbaren ©ebwierigfeitett

tugleicb gehoben ^dtte. 9Um febreitet er jutij Seweife be*

©a$e* 00m jureiebenben ©runbe fort, ben Seibnifc a priori

nt(bt gegeben Mte* gntweber iji niebt* o&ne jureiebetu

ben ®ruub, ober etwa* fann obne ibn fepn. ©e&t ba*

lejte, bann lagt fieb niebf* anne&men, worau* erfannt

werben mag, warum bie* iß; alfo wirbe* angenommen,

weil niebt* }u fepn angenommen wirb, welcbe* ungereimt

t(t. ©arum bag SRicbt* angenommen wirb, barf niebt ju*

geflanben werben, bag etwa* fcp 5 )• ©cbarfftnn enthalt

biefer »ewei* fonber Zweifel, nur erfcbleicbt er ba*jube#

weifenbe fe&r fein. Ob niebt juweilen etwa* gefejt werben

, barf

t) Wolf. Ontal. $. 54, 60, 61. i) ibidem ff% 66\ 3) lbi»

den 69 70»

-

«
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barf , thnt t>af ciit anbcrei *orber ge&t , babiiftb ei ge*

fc \t tri rb , bai iß ja eben bie grage ? ©I ei cberaiafTett Der»

gebt er ficb nicbt wenig, wenn er glaubt, biefer @a$,

a(i unferm Q3erjtanbe gleicbfam natürlich , Uunc aucb o&*

ne $erreii angenommen, oberwol gar alii giTabnmgcn

bloi bewtefen werben i ). @cp aber bem fot bie 2lnwenfc*

barfeit biefei tyrinerpi bleibt bep bem aBen ftdnjlicb un*

cntfcbieben; gilt er bloi für uni SRenfcben, unb jwar rrt

unfrer gegnwartigen 8age allein? ©i(t er oon ©ingett

.

an flcb # auger allem 2>enfen ? ©i(t er aBen benfenben

SBefen obne 2Juinabme? Ueber bicfe grofen Sragen, bie

bocfc entWeben werben mügen, wenn auf tbm weitert

»ebauptungen errietet werben (ollen , belebrt 53o!f uni

nicbt im geringfien, unb ma*t babureb fein 8a»W* ©&•

(lern baufaflig*

. 9iacb biefen Umfcbwcifen fommt er auf ben Segriff

M mSgltcbcn unb unmigltcben , ben er boeb im Sage

bei OBiberfprucbä fet on gebraucht bacte , unb nimmt )U

fceffen Cbarafter an , ba§ erflerei {einen üBiberfprucb ent*

jwlten foß a). 6icr bötet (tcb ber groge SHetapbpfifcr

t>or einem Ärrife im ©eftntfen nicbt genüg; in bem ©afce

bei ^Biberfprudb^ ^ unb a(fo aueb im SJegriffe beffetbcfi

fomme ber S?egriff bei unmigltcben febon cor, unb frier

erfebrint in Der grflarung bei mSgltebcn ber Segriff be<

SBiberfprucbi wieber. gubem ifi obne 9?ctJ> # unb gegen

alle* Secbt ber «egriff com mSglicbejt ju febr beengt

worben, fo ba§ er feine Untergattungen , bie bei auferlicfc
»

ui:b tnnerlicb mSgltcbcn nicbt mebr umfpannt. 3a ber

Söegriff erfireeft ft* enbli« nur über bai ©ebiet bei 3)»
feni

i) Wolf. Ontol. $, 75 , a) Ibidem 79s ^
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ttni , wa<J auger bem ließt , barauf iff «f 8at nj$ t 4tt<

»entbar; benn ber ©iberfpruep gefrört nur cor tenSBicb'
rer|ln&r be$ Eerfianbtf. :

93on ber 3lrt, ben «ffiibcrfrrucfc )u erfennen, giebt

üSoff me&rere, mir welem 64arfßnn aitfgebacbre Sri.

,
terien an, bie man w>r i&m ntcöt bemeift fcatte. ÜRog*
Ii* 10, worauf ctmi gefcbloflm n?irb, ba* feinem n>a&*
ren ©afce nnberjpric&t; wem folebe »efcbaffenNrcn bep
gelegt werben, au« bc«en niebtf felgt, tnaä einer oberUv anbern itNberforiebt ; »o&on ßcfc beweifen lägt , bag
äu* einigem haß übrige ßcb 6cfiünmt; mmi ttmi febo*
croiefene* riebtig folgt ; befien <gnrßeb»ng&rt enblicb toe«

fcer ben grfa&rimgen, noeb bem au6 önbem Orünben et*

fannfen, entgegen ijf i>. „

8tu$ bent Begriffe be$ unmögjio&en folgert «r gan*
rU&tig, e$ ftp ni*t$, nur bunft Wieb tfegofgerung nitfrt

ganj gut oerfianbrn, weil fit feinem ©inne nact Mo* fo

lautet: bag bem unmoglic&en fein Begriff entfpricfct, wef»

<fce$ |u roenig fagt, ba au* angejeigt werben mug, tag
fra* unmfiglicbe in feiner erfa&rung gegeben werben rann
2 ). ©IcicbermafTen jagt ber ©egenfafc, afle« nioglicfee ifr

€twa»\ nacb feiner erffärungju wenig, bag nemü'tfr bem
tneglic&en ein Segriff entfpriebt 3 ).

Bon piev febreifet ffioff jnm freffimmten unb unbe
ffimmttn, moiwn er meinet ©iffeitf iUttft grflarungen
giebt, au* e$ infrer SBetapbpfif (nerfl aufnimmt. Hube»
ffünmt »fr, mi all etwa* betrachtet wirb, twn bem fict>

etwa*
"

I) Wolf. ÖntoL §. si - 9t. 2) Ibidem J. IOl . 3) ibi.
dem §, tat. fW
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tmti probidmit lagt , fo jebo* tag t>on bcm allen fem*

tym roiivfficb beigelegt wirb i ). 2Iu4 bieiTwirb ju enge

blo* von fogeftten ©ttbjetten genommen; ba rf boeb auf©e*

genfiante bei: »nfebauung aucbfbff anwenbbarfci;n, mithin

aueb au$ ben Elften ber Slitfcbammg etwaä enthalten muß.

©o »eroffenba&rt fi* flbcr«n ^ bag ®olf, aug OTangef

an vorfttttger trteifeber Unterfucbnng, feinen SJeftniticneu

nur SJraucbbarfeit im Selbe bcö ©cnfenö giebt, unb fic

aui ber Siegion be$ SSerftanbeS faff aBein etolefcnt. 3n*

beg baten b0cb biefe Definitionen afle baä QSerbfenfl, bett

5kr(ianb auf ben reebten ©cg ju leite», wenn er ijmen

weiter naebgefct. eben bie unooÜ|Ianbige grfllrung vetp

unlagte SBolfeti , einen 6aö ju beireifen , beffen ©egent&eü

an ßcb emleucbtenb , unb nur unter biefer 9ioraM5fe$ung

einigermaßen benfbar if* ; bag etwa* ganjlicb unbeffimmt

gtbacbtcr , barum nidbt M gar ruebtö gebaebt rcirt; weil

eö boeb afö fo etwaS Dorgefleflt wirb,
t

bag erwa$ anbetf

amtebmen fann 3). ®t»a$ o^ne olle Sefiimitung gebneb*

ui tfi aflerbingä iRicbtä, weit e$ tein ©egenflanb, toeber

tri »erjfanbtf, no# ber' 2lnfcbauung ift; bie SRcceptwi*

tat felbjl ijl ja febon 2Jefiimmung.

. ©a$ beffimmte wirb bur* baö erflart, wouon etwa*

6ejal)t »erben mug; baö beflimnunbc bureb ba6, wobureft

ein anberetf befiimmt wirb 3 >. ©iefe grflärmigen f;abc»

ben nemlicben gefrfer, richtiger aber, unb neu tff bie ftoU

gerung, bag, fo balb ba$ fteffimmettbe gefejt wirb, micfr

tai befiimtntc ba ifi, bie ben SDeffrtftfonen natb Jwar jtt

eng , aber nacb btm sollen 6innc, worin OBolf fie anber*

l) Wolf. Ontol.
ff. 105. *) Ibidem

ff. 109. 3) Ibidem

ff. m — n6.
- - _ , *

*
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n>o nimmt , twflfommen riebtig tff« ©iei »ergKebm mit

bem Segriffe vom jureiebenben ©runbe giebt ben 6afc;

ba$ befiimmenbe ift yireiebenber ©mnb beä bejiimmfen

;

twil nur bur# bie* baff beflimmte beftimim, unb bte

'

fficltimmiinq nur um jeinetipiHen tem ©ubjeffe beigelegt

wirb. £>iebureb bebmmt nun ber jiureidbenbe «runb eine

rollere, unb mebr auf bis »nfebauungen anmenbbare 2?e#

beutung. SUucb enffpnngt bietau* bte wcbtige, oon ben

. Sil t cn jroar gefuMte, ober ntebt beutfieb erfatmte, noeb

,
weniger erroiefene golge, bag, fo ba!b man ben jureieben*

ben, ©runb feit» man aueb ba* fegt, t»a* bureb ifcn iff;

weil bureb ba* beflKmmenbe aueb ba* beftimmte gefejf wirb

i). JRiebt aentger Ä bag alle*, n?a$ bureb ein* unbbaf*

• felbe befiimmt tptcb^ jugleieb ijl, weil B bureb A gefcjt,

, mit A iff, alfo au* C bureb A gefejt A mit B. etffliert 2).

9iuf dufere änfebauungen angewanbt,. bebarf tiefer ®a$
betracbtUebe ginfebrdnfungen um ni*t ju tuiberflnmgeit

golgerungen. |u fuhren, wobin unter anbern bie gebört,

bag bie Urfaebe mit aOen ifrren üßirfungen {ugleieb alte»

mafy wr&anben ift

3n bem Kriterium vom jurciebtnben ©runbe, bag

tiefer erfannt wirb, fo balb bureb ©emonffration ober

(grfabrung entfebieben ifl, ein« fep barum, weil ein anbe*

tti $# irrt er fe&r 3); jejt wenigen* i|i au$geuiacbt,

bag bie dufere (grfabrung t>on bem barum gerabeju niebt*

an bie £>anb giebt, mithin frier anbere Sterfma&le mäf*

ftn gegeben »erben.

l) Wolf, Ontol. §• U8. a) Ibidem
ff. 121. Indern

§.129.
<
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©agba$ unmSgficbe nidbe ejriffieren famt, wirb üott

©Olfen, nicht eben jum bünbigffen baber ermiefen, b«g

ein« unb baffelbe m*t augteieb feon, tinb nicht feon a(fo r

. wa$ üöiberfprucb enthalt, nicht eviflieren tan« 2). Scott

j>eift boeb wo! anfangt -fo'trid aW gebacbt werben, fonfl

\ wäre ber »ewei* tautologifcb. ffienn ba«: fo mug e*

gan& anber* abgefagt werben, weil nicht fo gleich eirt*

leuchtet , wie au$ bem 9fticbtfepn Sännen in ©ebanfen, ba*

giicbefcpn ÄSnnen in ber Smpfinbung folgt* <8on hier

gelangt er erfl jur Srflarung be$ Singet, bte hoch ti*

gentücb gleich, anfangt bitte gegeben werben mufjen, ba»

mit man ba$ ©ubjcfr cfkr biö&ieber aufgeführten {Rela-

tionen unb 9Jräbifafe tennte. Unb bieg 5>ing beftniert

et nicht fe&r pagenb bureb baö. wa$ elfteren famt,

Dem ba$ Safe^n nicht wiberfpticbt a). ©nfepn, alg

pofittoer Segriff # wibevfpricbt an (ich feinem anbem po*

fitioen ; ab<r manche anbere witerfprechen (Ich unter ein«

anber: auch ift mir noch fein gaü oorgefommen, wo et*

toai a\$ Unbingba&er aflein bewiefen wäre, bagjmifcbert

ihm unb bem Dafeprt ein ©iberfprueb (ich gefunben hatte,

gnbiieb (ieht man nicht; wie Sing unb <gtwa£, unb oh

(ie foflen unterfebieben werben ; ja wai noch mehr tff ,

tieft grtldrung tft nur auf ©egenffanbe beö bfogen Dein

fenä anwenbbar, im gelbe ber Erfahrung richtet matt

mit ihr nicht* awi, weil hier ber ©iberfpruch meiflen*

in unfern Sorfießungen nicht gefunben werben fann.

5Bolf folgert hierauf weiter, im fiSegriff etodf ©in«

ge$ mug nicht* (ich einanber bejlimmenbe* angenommfit

werben: benn wa* (ich einanber, bejlimmt, ge{>6rt nicht

in

1) Weif. Ontol. ff, 131. 2) Ibidem $. 134,
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in bcn erffen Segriff ©ingrf , oi* ber nur HS auf*

nimmt, mi juerjt gefat werben mu# i;. 5>afj bietf jur

Billigen Sewthcbfeit unb auf bie erßen (Srünbe gebracht

iff , wirb man fcbwe^Kcb jtfgeftebe«, mbem 00« bem er*

fien SBegriffe <unc$ SDinge^ feine Erläuterung weiter ge*

$eben Eben butf, fa&rt *r fort, t>etgr ba$ wejent*

liebe, wekbe* flammen fcee ©tngei 3Be(cn au$raa*ta).

Stocb brtf ÜBefen bat noeb afleS erforberlicb« liefet ntebt .

betommen, man ftdn niebe tro^u cä nüfceit fcü , rtoeö

warum aacb bem ffiefen wn iinä gefragt wirb.

©ieg fü&rt t^it auf eine ridWflcre €rftarung ber

Attribute , unter melden er <jflc6 »erftc&t , was bureb ba$ •

»efentlicte beflimmt wirb ; mithin unter gigciifcbaft ( »t-

nibutum proprium), roa§ bureft alle* wefenrtiebe jngleicb'

- ßemeinfame Sefcbaffcn^cit, mai mir buret) einiget bauen

beßimmt wirb 3;. 2>iefe grflartmgen geben cid tiefer

. - üli qM bisher befannte , unb ftob |ugteict) in ibren

gen , nnb m richtiger Stittrng bef 2$erßanbe3 bep Untere

fuebung ^ic&cr geringer gragen, frud&tbarcr, üorncmfkfr

fo balb einigt im Segriffe be$ ©efentf noeb Dorbanbe*

ik5 Unbcßimmte berichtigt wirb, webureb er aueb auf

pWti&t ©egcnßanbe mebr Mnwenbbarfcit er&alt. #tcr

»orjuglicb giebt e$ mancbeS, oon bem wir niebt nftflftt,

ob e* bureb einanber beßimmt wirb, ba$ bennoeb jum

2Befen nicht gerechnet wub; bte ©chmere j. 25. im fffa*

?er überhaupt. >

* »

SUircb beo Sag; wa$ [tum bem wefentlicben nicht

beßimmt wirb, fann in einem ©ing« fepn, fa03 We*

•r ; • fem

l) Woif. OnroU ff. 14*- O Ibidem ff. 143. 3) Ibidem

ff.. 14** ,

w , 0 - \ ,
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fem mcbt nriberfprtc&t , gelangt ®o!f }u einer richtigeren

«rflärmig ein«* ÜRobu* , bog er b*ljenige i(i; was bert

«NfetitUcben ©turfen ntebt nnbcrfpricbt, o&ne boeb bureft

fie beftimmt ju werben i). Unb nun fommt er ju bec

febonen ©iöiunftion, bag wi in einem Dinge nur mag

gefunden werben, entroeber ttxoai rocfentlicbe*, ober eilt

»ttrtbut, ober ein 3J?obu* fenn mug *X 9Benn er aber

gleich ba- auf )u Ärifericn ber Attribute annimmt, baß fte

beflinbig, ber ÜRoben, tag ffe niebt beffanbig in bem Singe

(I(b ftoben mögen 3 ) : fr febüegt er jroar oodtooimen rieb»

tig ; tagt aber Unbejiimmtbeit mit einlegen, intern niebt

befannt gemacht mttb , roowacb bie* bcftdnbig« beurteile

»erben fotU Ob naeb ber 3eit überbaupt, (unb bann

würbe in pbnßfcben ©egenfldnben ni&tö Attribut fepn >

ober nacb irgenb einem anbern SRaaäfiabe geroigermaffeti

tingefebranffer 3cif ? (unb barin bäte biefe itd&cr angege«

ben werben mögen), ©leicbermaffen brüeft er fieb niebt .

mit erforbertieber Sejiimmtbeit au*, w.enn er in ber in*

nern 3Wßgtid>fttt ba* SBefen ber (Dinge fcjt 4), bie albernem

genommen mebt* aufbefonbere gdfle anwenbbare* fcergiebt.

gigemlicb iß »bwefenbeit 00m ffiiberfprucbe jwififccn bem

wa* icben Singe* fflefen au*macbt, niebt tii fffiefcit

felbfl ; fonbern nur conditio finc qua non , be* 3Befen*-

2Ba* er Dorn wtfentlicben , ben »ttributen, unb 5Ko#

M oorber mit bem Äutfbrucfe be* »effiinmen* oorgetra«

gen batte, barauf wenbet er naebber ben gleicbgeitenbert

Segriff be* ©runbe* an , unb bringt fomit bie Sfwrie

ber, änwenbung naber. 9n ba* alle* baebten bie Morgan*

..j gec
*

I) Wolf. Öntoi. $. 147,-14$. 1) Ibidem $t 149. 3) IW*

. 4em §. ifl. 4) Ibidem $. ifj,
«• • • *
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ger, befonberS ött T>en jureißenben ©runbnicbt, unbfoitn*

cen baber hierüber ntebt Diel genUgtbuenbeS vcrfrogeit«

Sa§ bie wefentlitben !8efct)affert^etten feinen innern ©ranb

i(?re£ 25epfammenfft)nö in bem Singe (?aben; fcag tet 91t*

tribute jnreiebenber ©runb in ben wefentlicben HyiUn;

b er gemeinfamen SefcfcaffenMftn ©runb , in einigen 5 ber

öngenKbaften ©runb, in allen wefentlieben Steilen; ber

SKoborum ©runb in ben Reifen Dom ©efen , wenn matt

! Ho* auf bie 3R6gfi*f eit i(>re$ Korbanbenfeond im Singe

ftc(? r , in onbern Singen hingegen, ober in feto on gefejten üBo

-

bii baben roufl , wenn man auf #re würfliebe Segen»

wart fteft'i); iflt au* bem gefügten leiebt »uermeffen,

unb wirb üoii Wolfen büntig auö ben ©runbbegriffen ge»

feiert. €ben Sie« »erbreitet über bie Hnmenbung tmb

ben SRufcen biefer ibeorie bep grflarung gegebener @e*

genftanbc grogei »<bt.

9? 011 bier feb reitet ©olf jur 9fuffrflung eine* bi$betr

bfoi in feiner Slarbeit gebrauchen »eflnffe*, ber jtbicb

fn ber allgemeinen Wlofopfre oon großer »icbtigfdt

Sieufere nemlicb nennt er bielenigen Singe, melcbe t>on

einem gegebenen Singe wrfebieben finb 1 ). 3n ber ffolge

fegte er, jur flfecbtfertigung biefer Srffnifion, noeb bie 2$t9

werfung ^inju, bag wir, wa$ wir als von un* oerfebieben un*

DorfteBen, alf duf:rlicb benfen; im ©egentbeil ung ali in

un£ uorfMen, wai wir aiä )ü ben Seflimmungen

.

rig anfeben , bie ben SegrifT oon unß aufmachen. SBepbc

biefe grflärtmgen werben mit mannen »epfpiefen au*

ber Srfabrung unterffu0t , unb eben babureb faß un er*

febutterlicb gemaebt 3 ). Sennocb iff unleugbar in bie <gr«

Vis

t) Wolf. Ontol. 5. 156 - ito. a>Ibiaem 5.161. 3) IfaU

dem $. j-44 , 54$.
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tlÄrung ei» ge&ler ©on fe&* fnbtifer 2(rt :etogef*li*ejt,

tag ße blo6 ouf 2lfte bei Innern Smpfinbenl fle{>t # ba

bo* au* bjtber äufern 3Jnf*a«uug bineingenomrcen »er«

*en mögen, bamit ber Segriff auf alle in unfrer erfennt*

mg pctfommenbe gattepage, unb ju irrigen Spfgenni*C

verleite. %Bai einanber oerf*iebeu if?, bur* innere

SJJerfma&le , ift ni*t aBema&i auger einanber ; bie ©«I«

|. ». unb ifrre 2$orffeflungen, ba« ©ubjeft unb feine Se#

f*affenbetten. Umgefe&rt, wa$ «uget einanber tff, brauet

tarum nk&t au* inner«* perftbieben ju fepn; jwepSBaf*

fertropfen |. SB., jwep rot&eii*tfira&len. 5Die 25erwe*$#

lung tiefer »egriffe g#t über ©Olfen« Seiner weiten*

*u$, unb bat m, in, unb na* i&m ja&Hofe 3rmnge»

Peranlage. " - ' -

9ia* tiefen Umwegen ge&t er jur Srflarmtg be*

ftöefemJ, bie glci* anfangt fcatte fotten vorgelegt werben,

weil ße ber eigen(li*e 9>unft iflf> worauf bep ber 3la**

frage na* einem ©efen am &inau*gc&t. SDa< ©efeti

ijl ba$jenige in einem JDinge, wa$ juertf t>on i&m geba*t

wirb, unb worin ber jurei*enbe ®runb liegt, warm»

t>ai übrige entweber w&rfli* in »m iff, ober in ib«

fipn fann i ). 25ep bem allen
h
enthalt bfefe dvtlarung

tiUbt 3lnweifung genug für ben SJevßanb , bieg in Jebem

5>inge aufjufinben, befonberö in ben ©egenjianben be*

JRatur', bie mit man*erlep SBef*affcn&etan f° M**«!

finb, bag. man ba* 3«nere nur mit 5ÖJu|K &erau«juffh*

ben im ©taqbe iff. .

SRun tommt ber groge STOann ju bem ©a$e, wa*

miflli* ifl, ejrißiert ni*t M twum, ober bie <£riffeit|

' Wirt

I ) \V o 1 f. Öntoi. S. 169.
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wirt Mir* bie mäMMttt nicbt gtfktf ; Den er aber fej«

wimetbebifib aui Erfahrungen aflein bartbue, intern ef*

wai ali miflltcb gebaebtei, unb beutlieb etfaimtei, bar«

tun niefct f*en wittlicb ocr&nnbert ifl i). JQier tbut

fieb eine merfliebe *Acfe im rtetop&pfiicben ©pffeme , nic&t

Wo* ffiolfeni* fonbern au* Ift Äacbftlger berpor. ffio*

|u noeb foutmt, tag <g)rifien$> ober 25ofepn, toie boct er*

fbrberlid) trat», ntebt t>ör, fonbern erfi nacb biefem ©runb» :

faee crtlart rcirb . baß (ie Die (Srgdnjung ber SÖtfglicbfeit

( com plementum poHibilitatis) tfi. 3BefCbe (Srfldruno, auf*

ler bei: ©unfel&eit, tiocö bell »dt Utihmüttn gebiet

bat, baff fie niüti, felbfi nacb Wolfen* eignen gegriffen

Hiebt $ faßt, gut- €Mften| , (eftgr ei, wirb aufer ber SRSg»

litbfeit noefe ehbai erforbert, fbnff würbe jebei ©tag bur*

ftint Öfoglicbfeit febott enteren; griffen» fdfglt* i(I <Sr*

ganjuftg ber *W5g liebte it 2 3rt* tcb nie&t fejr : fo fklft

btei fo t>ieli tu ber gWghe&fcit tilgt ber ®runb bei &a>

fepni ttiebt. alfo ist etwa* anberem, alfo tfi bicianberc

bei ©afepni <8runb, unb ifl hwai }ur 9K6glicbfeit uecb

fcinjtttmenbeß; alfo tfi ©afepn ©runb bei ©afepni. €p
inug ber SRarurorbnung nacb bte ©cblugfolge lauten , unb

bann jeigt fieb , we(cb ein gefabrlicber (Sprung tyfoep fob

ereignete. Öber will marti fo etioa ntebt genommen ba»

ben: fo (ommt man auf noeb uiigerettmerei; jur ÜR6g*

licb^it wirb no$ «wai erforbert, bamit ein ©ingeyiflic*

re , eine grgSnjung; alfo ifl biefe gvgdnjung bai Sa»

fepn; beißt niebt bai, £afeprt ifl ©afepn? fflleicbwol ifl

aueb biefer # obfebon migratbme Serfucb einen ber febwer«

ffen , biiber mterflart gebliebenen ^Begriffe gu beftmeren,

Cfme beffen genaue ajeflimmung in ber SKetap&pfif ntcDt

fo«»

l) Wolf. Ontol, J. 171, 171, 2) Ibidem
ff. 173, 174.
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forf}itfomm*n <ji, fp&r D*rbienfty<&, tbenigfleitf l*t« itt

n?cifcr» iinterne&uiurtöcn aufgemuntert, bit o&ne ijm t>ie(=

leicbt nicW gefcbe&ert ittärem
"

v
*

' * *

®M bcr <tiner(e^dt unb &rtf$iebtft|fit, bic Seib-

nifc tfrtigetmaflen aufgebest borte > unternimmt SBoff gr*

tlaruttfiett Mit Uttfcm ©ctorffinne* «inerte» btejini»

gen S>ihge, toeldbe jtbem $rabifate unbefcbabet eing oft

Ui ortbern «fette gej^t fottbett f6rtnert. SftaO) 9*f**&**

Itet? Bettung »«f fetnt, «I« tb<tre gar feine Wt*

Senömmen. Numerif* einerlei) ifi, Don fieb felb(|

nur in ber einzelnen güW prdbiciert »erben f airo. (Sc*

(igt man* bie* £>re*>etJ ifl bie* ÄWpeCf i)> ©onfc gt*

naü ßnb freyiicb biefe 3>eflniHönett niebt; benn beS an

bie 6tefie ecßeni bebarf c* beu ber ginet kp&ett niebt $

Ober fte fähren bo# gu genaueren.

&ietau* leitet ber febarfßnntge ÜJ^ilofopf» me&We

(etnieftt befannte, aber bo# brauetbare fco! gelungen ob r

bag einerkp Singe unter einem ßemeinfebaftlieben

Begriffe (leben; well bi* SJtdbifatc be3 einen, aueb bem

onbern jtitömmeh; bog umgefeprt »;nge, bie unter ei»

nem gelrteirtfamen »egriffe (leben, einerlei; finb; bag, n>ö

ber jureiebenbe ©runb in mebreren Ratten berfelbe \\t, tt

aueb befiert golft'n ßnb; mitbin Dinge b*rt eintrieb ©es

fen, emerlep »ctribüte; tag ou*bie, ivelcten eine Se-

frninon jufommt , biefelben Attribute $ab*t ; i a(j wo tat

beftimrtlenbe einerlei, et au* bai befttttimte, unb umge*

tcbrt iß 3ifle« $a$e son grbeblicbfeit, unter benetl

nur ber niefci f#arf genug beftimnu iß , baß &inge , bic

Ümi Unter

' ' - ,
'

;' /
•

' *
>'

: x

l) Wöl f> Grltol. J. ist, igi. 4) Ibidem J. 18* ~



unter eitKtn gemeinfcbaftlicben 2>eariffe fielen , > einerlei

ffnb, fontl njüjlen e< bie 3"bitnbuen ter unteren ©t*

febhetter aueb fepn. .

$on ^ter gebe er }ur grHarung ber nacb(I oerwanb#

ten afcbnlidrfeit über, roelcbe ibm (ginerlep&eit begjeniften

ifi i roobureb bie Singe doii einanber unterfebieben werben

(bOren , ba$ &eigt, ber innern ober abfoluten SBefc&affctt»

Reiten eineß leben , bie ojme SRicfftc|>t auf ein anberee Sing

gebaebt »erben finnen, fo bag bem infolge aMiete Sin«

ge nur bur<b 9Jerf*ieben^cit ber 9>I^$e # ober @r6gc un#

terfcfceibbar jinb« gr wollte f>tebur<f) bie Sdbnißifcbe Sc»

flarung, bag abn liebe Dinge bie finb, rcelebe bloä buret)

fileicbjeitigef Snfcbauen fieb unterfebeibe« (äffen , in gellere*

Siebt fefeen Ol fcfceint aber fie um einen ©rab mefcr oer«

ftunfefft ju baben. ginmabl, rceiltnan niebt fo gleicb ße&f,

toelcbei benn bie abfohlten Söefcbaffenbciten (jnb; unb benit

«eil bep beren oorldufiger Muffncbung, attii einen langen!

QBeg gefy, ali nacMeibnifcen* Sorfcbrift. Uebcr&aupt

ffl bepben ber geiler gemein , baß ba bie 9Icbnhcbfei t ©ra*

be bat, fie ben bScbßcn nehmen • unb fo ben Segriff ju

fe&r oerengen, ©ie feierau$ gezogenen Solgerungen, baff

oOe abnlicbe Singe einerlei; OBefen fcaben, unb in bem

SBefenä&nlicber Dinge, bie »efentlicben ©tütfc fepit

wögen i}, baben naebbem allgemeinen ©praebgebrauebe,

bem iufolfle ein gleicbfeitigc* unb glekbfcbencfUfte* 2>rep#

cet niebt baffelbe ffiefen baben, feine "SRicbtigtelt. Sag
aber fflolf oon ben befannteir ©aßen, mi mit einem

dritten einerlep , ober äbnltcb ifl , ifi t$ unter fieb , bafcer

Sc«
• W , t

,

. • / * •

I) Wolf. Ontoi. ff 195 — 1981 lor. 2) Ibidem f. 204
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SBeweii giebt , tag jebei berftfben bei antern ©feile Der*

freien fann 1 1, tjt aflerbtngi Derbienffti*.
^ . ' V ' .'1

» J * » ' »

« 9?acb tiefen Cer^airnigen berracDret unfer Wifofopfr

fcai Allgemeine unb »efonbere, unb nennt ein btircbga'ngfg

tcflimmtei Sing, worin niftti Mnbefiimmr gebaebt roieb,

fceffen SBetfimmung noct) anbere Sefcbaffe beiten iiaü) fuö

}u jtcbi'n wrmScbtc 2), niebt mit, ber grdtlen ioflifebett

föicbtigfeit, ba in ber ©eßnition bni erflarre üBcvt tme*

kr erfebeint; adem bennoeb ntebt ofcne aflei Serbien!}; ba

tiefer begriff noeb fafi ganj im ©unfein geblieben war«

#ieraui beroeigt er ben er&eblic&en, Dotier niebt erroiefe,

«en Sag, bog aflei eyiffierenbe burebgangig benimmt iflf.

€ejt ei exiliere ein niebt burebgangig beffimmteö Ding

:

fo bat ei einige tyvabitau n>ürfiicb# aber nicM alle, ble

ci unter ber QSorauifefcung boeb Mcn mag, bag i&m bie

eueren jufommen; »eil im btircbgangig befhmmten ©inge

aflei fcpn mug , beffen SBicbtfreiftmmiing, anberei in i&m

fieb befinbenbei, irv t^m unmSglicft utadben würbe. €i
toare baber ein folebei 3Ding bur* bie einigen Sefe&affeit*

Reiten Moi feinem ,©efen na* benimmt, unb eviffterte

tiicbt 3 )• Siefen Serceti bin icb niebt fo glucfIi* gan|

ttirffam yi finben, niebt efnmaty crblicfe icb bai erforberi

liebe Siebt in i&m.

©ie biernuf weiter getauten grflärmigen be* ölige«

weinen Singe*, 6er ©efebieebfer unb (Sattungen lieben

«nabln;]? btcrau* einige grbfe&ler, ben »or allem, baff

fie bureb »ebnlicbfeit erf(ort werben; bie ©attung, bur*
SIebulicbfeit ber 3nbit>tbuen; ba$ @efct>le*t, bur* «ebn»

i ) W o
! f

. Ontol. J. M3 , ax* s ) Ibidem J.W. 3 ) Ibi-



I icbf«i( ber ©aftmiflc n i ) ; bfl f| NA ni<tt 5iebnli*fei--

(tn in *bftr«6*<> 4 fontern Sammlon« <Mfer äjüfle W«
• »

**

3n We icbre vm optbmcnbigen iwb jufifliaen bringt

$BWf b«rd> efHcbe neu* 9% rnebl? f^tott^arf^tt , un&

ItMlTenfctaftlic^e ©eftalf. Sahir* gebort, t>a§ fcaä notb*

I&enbige nur auf eine 91 rt ficb bcfltmtnen lagt; tt*Jcbe$
.

mit aber nt*t mit bef erfprberli#en SattHAfeit fcbetnt

ewiefen }ti fnm $)< tferdnberfafc nennt «r hierauf ba&

^nige,» worin an bie ©teile b«< einen etfra* anber$ fitfc

fetjeu, ober binden tagt , fP bafl bo# M übrige i* fr*

baffdbe bleibe 3 ). &iefe (grfldnmg gilt nur 909 jufam*

tnengefeifen , tri** wn ganj einfaße« ©ing'm bi«$ obge*

ie*net» entölt fiebeanö* *m>ie( Utpfi*Wift , unbgiebf

betn $crftanbe niete mit gebfriger SJürjc feine $Ubtung<

ret*t «ber Um ungeadwt bin. ftn $et»ei$ §u fwfc

ren ( tag baß notbwenWge twwdnbcrticb ifi , weit. 90*

$m ba$ ©egentbeil unmJglicb, mithin SPcgae&mung b^i

in ibnt wrbanbenert, Mnb Untedegung ttne$ anberit % wl*

ber(bre*enb iß 4)* Sin aSewctf« ber feine wrbi*nff liebe

Stattete fonber gwtifel bat ; ber aber « um in irrigen §qU

gerungen nieüe *u ffibren , bie ginft&ranfMtia umimgangi

lieb erforbm« baß ba* notbroenbige nur in fr n?eit ua^ert

anbe?li* tfi, al* e$ SRotbwenbigfett bat. Unten werben

ficb unMtbare $olg*ruua«l, aw* Um SRangel b(efet? 9*
fllimmnna barfteOen.

3\>l ntftotnbifl friffiewnb« SBcfm <tfJo« tfüftr

lofopb b«wli*ec benn platte tut* «in folcbeS, in befieq

l) WolC/OqtoL !• *** Ibidem t« ?$4« f)R>U
a^m f« 190. 4) Ibidem *• 391«
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©efen ber iureitfenbe ©runb t>om Stafewt entfalten tfh

n>ei( bem fein Saftyn abfohlt notfroenbig iff , in Dem cd

#0$ uetmige feinet SBefen« erißiert/ unb ba$ SDafepn

fein Attribut ausmaebt. gufdOig bingegen itf ba^enige,

(n beffep ©efen ba$ Safetm niebt gtgrfinbet tff i ). £re*

fcep febeinr er ffittfcbroftgenb oorau^uffcen, bag nur ein

$erglei#en 3Befen aHei» uoi&n>enbig elftere, n>el*e* je*

fcoeb t^terntt npd) lange ni$t et triefen ift. ffante freb

wol 3iot&»enbigfeK bei Stafepn* ffnben, o&ne bafj fit

ö ei abe im 9Befen fdbon läge, wenn bie Cntfie&ung eine*

{Dinge* au* anbe*n ©junbeti f$le#terblng* unt9$dltd> tpare.

2>ag bie bebtet« #ot&iw.bfof*it gegen We BufSBig*

feit niebt ff reit et, je igt meine* Riffen* 2Bolf juerft eins

teuebtenb ; gefegt
f
baö bebiogt notlwenbige fett mebt inner*

m JMfaOig: fo f*ließt feto ©egentW^au* c&ne bfc

Sorapjfeftung , OBfberfpxucb ein ,. e£ iff alfo abfoluf notfc*

ttenbig. $«<fc iji offenMft, baß ber flPiberfpruA üfb b|

Wefem «alle «o* auf bi« »orau^ujig gruubet, alfp tffef

auf bie ©acte an ftcb faflt »V ©einer ©egner furnwfe,,

trie auf Eerbaftraacbutig ableiten ,. (HWeti aber »ort,

geraben 3Ja(m auf ber anjbem ©eite il^ti abgebra**;.m
ben Slnfibulbigungen t?on gataliömuS. au* beji ©ege }u

fommate fuetye er efteit uuuAtftrlieberi unb t9iberfj»r«jbcne

ten Unterjibieb jttJifcöen bem beflimmenben , unb bem |U*

*eicbenben @runbe einwffibre». ©er* tyKtrAeofc macbe

nur,, baß man. etwa« tegeeiferu unb, betttfi* au« etnaw

ber erfiären ISnne , fü&re aber feine Strt ven 9iotfm>en*

Wgfcit mit Ii* 3 ), S)al fteift fcnti bbcfc mol, ber $itrett

•
-

|) Wolf. Qntol t. fO*~ 310, »> Ibidem i Jifc IM*
4em 5. 32t,

Di



54* .

cfcenbe ©rtinb ifl ein Woge$ Stta&menbing « benn CrfWr*

fcarfeit, 35cgreifltdt>fcit ,fann er niefet febaffen, wenn nidbe

Hi ©egriinbete biwcfr ijm na* ben SBerlfanbeggefefceit,

wirb,
;

• *
,

Sa£ Ärcufc ber Wlztaphrfitev , bie Crffarung ber gitt*

f*it, bemeigt au* an SBolfen, obgfei* feine Definition

einigen aSorjug $at, feine Üßirtunfl. Sie gin&eit eine?

Singet, fpriebt et, ifl bie Unjertrennlic&feir aflc$ beffen»

mtmxö) ba$ Sing benimmt wirb i)< SIlJerNng* wirb

fo ttmi in biefem £egi;iffe «Ut gebaut: aber bieä i(|

tiicbt afle$, niefct einmal baj wriuglicbffe, roa$ fcntwrcft

«ebaebt n?irb. ChiA IW1 , ben bie ©cbolaftifer mit in

fcer (grflarimg batten , lagt ©elf gegen alle Sefugnig au#,

bag nemlicb, roa$ ginö ifi, ron aHem übrigen a&gefonbert

fepn mug. 3hbeg nähert er fieb in ber golge bem ri#*

ligern Segriffc, ttnb bringt fdbff ba^enige bep, roa* ifa,

weiter üerfoigt, riebtig bätte leiten fännen, ba§ jebeti

2>inge$ (ginbeit buect »nmenbimg eine* gemiffen «egrif*

fe£ auf ben (Segen ffanb erfannt rotrb, in bem j. $. eine

Äuge! für eine eben babureb ertlart wirb, bag man fit

cli Äuge! erfennt, unb ben Segriff ber Stugel bara«fan#

»enbet 2). ,

SJltt ben Gegriffen t>m ©anjen unb ben Ztyiten

gelingt e$ ibm niebt beger, ob er fle glei* in ettpaö freite*

tti Siebt fe}t. (Sin @an|eä nennt er üinß, wa$ mit vio

len einerlei; ifl; bie sielen, rve lebe mit mehreren jugleicO

<ginä finb, beigen SM« 3). Unbeftimmt ifi immer bie

©ac&e airf&ebrücft, unb man begreift nic&t , wie <£in£ mit

\ Die.

1) Wolf, bntol. f. 3*8. a) Ibidem f. 333, 3) Ibidem
* 34U
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Bielen timtky fcytt fann. 3n ber Wnmtv1uii$ wirb ei et*

wai bejlimmfer, ba bi»fte#, wenn oiefe Sm$e; jugleicb

genommen Slni auSma^tn. ©leicbei ©cbfcffAl bat au*

bie Qnaneitaf, welcbe ifym innerer Unterfcbteb ber^bnfi*

eben Singe if! i>, gerabe afi ob niebt abnlicbc Sing*

burefc etmai anberi aticb , ali bloße Quanfttat .vdrfAic*

ben fepn ffinnfen. Dualität nennt er biejeuige innere 58e*

ffimmung, welebe obne SBctf&uffe eine* anbern gebaebt wer*
1

ban fann, im ©egeufaße ber Quantität, bie gegeten wer»

ben muß, unb allein ni(bt bejftmmt gebnebt wirb %) £>ic»

bureb ifl am @nbe wenig gewonnen , fcoeb muß man aueb

geffe&en , baß biefe 25egriffe ju ben febwerflen ber ganjwi

««gemeinen 9>&ilofop&ie gehören.
M

i ' '
'.

'

'

' '

, » *
' • .

•

*

Seßer glficft e« i^mmit ber Drtmnng, welvbe t>or#

ber niebt tinter ben ontologifeben SBcgriffen geffanben |>at*

Iii bie ober Seibmft, »eil er (ie bep ben Segrijfen bei

»amnei unb ber ©ueeeßion gebrauche, mit b«nein nabm*

6ie ifl ibm »ebnlicbfeit in ber 9(rt, wie bie Singe ju*

glti* finb, ober auf einattber folgen 3 ). Sabcp &atte

er in ©ebanfen , baß bai ©corbnetc geroiße Regeln an*

«rfeuiit, aifo ben ©eficbtfyunft riebtig gefaßt, nur fict)

Hiebt befümmt genug auögebrucJt, inbem man niebt ft

ßleicb begreift , wai biefe äebnlicbfeit eigen f lieb fagen foU{

ttoeb aueb binlanglicb twrgefeben , inbem er ijernaeö

bep ber ©ueeeßion biefen Segriff wieber gebrauten fofl,

baß er bai ©ueeeßtoe ftbon bineintrdgt. Qlucb bei) (£t*

flarung ber OBabrbeit gebrauebt er biefen Segriff febon ,

inbem a biefe bie ^anniebfaftigfeit bei ßmultamn unb

futt
-

>) Wolf. Ontol. 5. 348. j) Ibidem f- 4rt. f) W4Ün
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/ , .....
• *

, -

'

4 « ,

I ' \ ' .1.

• - , Digi



544

'i •

fMeeeßtoen nennt , über Me Orbnung ber *M#öffen&etten,

»dctc Dem Stoße jutontmm i ). £»e*auf fufrrie ibu geib#

nigcnj SJcmcrfung, bag ber $rauw wm ber 93abrbeit

bureb bie ^olge b.$ gegrünbeten au$ bem ©rmibe, al|V

b«rcb.3?efl?lmag t^it f u*b Orbnung wrfebieben ift. Sc*.,

noeb wirb bie metapbpfijibe OB^&eit jtfebur* nkbt fc&r

aufgebellt, u*b man roeig mebt, »ebb* 9lnn>enbung man
von bei; Solution maeben fo(I, um *u Wiimmen, ofc j.

25 ein gea^eneä .^5tü(f Salb, tgaffftf ©olb tjl? Sfucb

trüb er mebt gewbr , baj? bieg Kriterium nic&t fo wol

auf metapb^ftfeb« £$aM>ete, al* piefme&c auf objefrioe

Realität geß.cöt tfi, bie fcer gemeine ©praebgebrau* mit

bem Sftabmcn Arbeit auep juweilen tatfdmcfc'
.

$>em Begriffe ber 2}offfomrtenb«( ftiebt 3Be(f fctyero

©rab pon ^utltcWeit, inbem er ifot benimmt bur*t!e*

beretnfftmmuMg in per SWanni^faWaWt? bie: Ueberetnffim*

mung aber bureb bie Stiftung mebrerer auf (£rbaltw»g

eine* «ewigen 2 ). ©entleer tpare tvol , tag ade* einem

«egbenen 3n?ecfc gefttdg fei>,. n^nn ber £n>ecf in btefee

be^cn Stegion fiefe Mtee anbrmtm la^n.. $a ba* ttiftt

ift: f* mug man naA einem «ubern 0« tfmfe&eii, tai

<tn be$ 3»e<« grelle ficO fe$en foffc, »eil bo$ einmal

fo eine $Rt*tung Urft ttteferercp auf efaeft ^uttfi bep ber

SJoflfotmmobtit porfommt (fben biebureb gef^t aueb in

bie ülegein übet bie Sla.tur ber $ oftf 0 mmenbei t ttmi im *

teftimmK* ftber, b<rf fic jur »nwnbimg imbrau<b»at

waefct, obgtetcb einige rwtrefflicbe mit unterlaufen, bie

aber ber 2eibm#f*en ^epbieee eigen** perbanft mer*

bett

1' fOJ.
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ben mtifen« ©*&ta geWrt*, baff ein fc&ein&arer SJtengtf

ober leite* berjenige ifi, tpcf*er nicbt permieben werben

tann: ein wafcre* hingegen £ bl*$ ber pcrmeitlicöe ; eine

ä:t«toabtne ©on allgemeinen Regeln menge alfo bM febeitt» %

fcarc ba fie nie flott finbc, ali wo bie Siegeln itt

©mit geratben; eine 2fusna&mc folglich lefte&t mit bet?

^OfowmenWt fe&r gut *)t
i

CiniflC- ben 9lften in etngeföranftem ©inne ftbon *t?

'

Jannte ©a$e ma#t unfer «P&ilofopb allgemeiner, inbem

er jeigt, tag fte non jufaromengefetfen Singen überf>aupt

gelten * woben geWrt/ baf[ btf Sufewmengefeiten SBefen

in ber «rt befcbt, wie bie gegebenen $beif< vereint wer«

ben ; mitbin ber ©runb gfler s8ef*affen&etten beÄ Sufam*

tnenflefeten in ber $t| ber ^u^wnftymflk obef in ben

öuahtdten ber Steile* uafe ber 9lrt ibrer 5?erbinbunf

Uetf; bgg infammengefejte Söinge eingnber Unlieb tfnty

icenn t& bie em^lncn Sbeile fwb* wit> bie 9lrt ibrer ^t»

fammen(e«ung e$ ift; ba§ enbli* ber iufamm<ngefe|t*«

§)inge Slrten bur* Die hierin möglicben ngbem 25ejlim*

roungen fcffgefeit werben a> Stofc brauchbarer waren

biefe ©dfce, wenn er f« in i&rer miglidtfcn Slllgemtfn*

feeit pon allen infammengefaten $>ingen, ni4K Mo* wn
ben jwfgmmengefeiten ©ubfianjen genommen $4tte< $ag

tr ober ba$ tbut , (ebrt ber 3ufammeriJiKtng, in wefcfcem

a 9faefbebn«ng unb 9faum au$ fokften sJufommenfefctm*

gen entarte
t
mithin nur $ubjla«en im ©rtmbe legt,

9lu*bebjmng nemlicb, bem begriffe no$« entfte&t, wenn

ttir me(>rer< wfityeteW

« »
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U ©Inge m$ twffeflen; fifc ift alfo gocyijlen} mehrerer

rerfcbteDenct- , ober fo mmt lieber roifl, auger ei nanbee

fceftnblicber Dinge in ginem i ). ©a$ ?eibni^ t>om SRau»

me fagte, mnUt 5öolf mir ro3ent 3te#te auf Die i&m

ita&e serrianbte 2lu$bel?nung ah? bentr in feinem £>crjen'

tne&rere ©ubffanjett foeriftierenb, ft>rtcbf aber, als ob pon

JDingen übetfaupt bie Siebe fe» , bic bem boeb in t|>reir •

Coejrifteitj feine »usbebuung geben, ©er fcieraitf berju»

feiten mfmbu 23eroei$, baß aflcg autfgebefcnfe ein (Eontf*
'

ttuum fepn muß, fennte nacb bm ^efa^en niebt gar »ot

gelingen« Gr lautet wie folgt : ba* au$gebcfcnte entfiele

tureb Bereinigung mehrerer aufer einanber befmbli^e*

Dinge; bic Bereinigung btflm batin t bagbie Qualität,

oufge&oben »irb, unb An i&ren 9$fafc bie (Sinbeit' tütt;

% alfo roirb fcabmcb aufgehoben , bag jwifeben ben vereinten

•fingen ein atfbereö eriffiert, mitbin mactKn bie Steife

ein (Sontimium 2). £ierau* roörbe folgen, ba§ jeber ju/

fommengefl&e «egriff ein gontimium ifl': uberbem' liegt

ttvoai t>ern>ime$ noct) in bem Segriffe ber Bereinigung; ,

mi |>eigt bie SualifSt aufgeben? ©ie gefebiebt ba$?

©ie$ weiter ' »erfolgt, ffibrt am <£nbe ba^tn, baff reelle

Kontinuität niebt aui ber 3wftmmeitfb§nng unb 2Iu$be&#

ming notfcwnfcig folgt ; fonbern jmifeten tf?r unb ber f*em*
fswn unttrfc&iebett «erben uttiff *

t

*
• - n

v

(

Bon ber Hnburcbbringlicfcfcit ber Sübdanje» giebt

tmfer SP&ilofepb juerfl einen 25ercei$ a priori, ben bie

fl?a#fofger atf*60fg e»ibent, ju roieber&o&len «ißt er#

»angelt $aben, uneracbiet er offenbar fe&l fcblieff. 3roe&

' \ ' '
'

*

l) Wolf. Ontol. ?. 448. *) Ibidem f. >

'
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AuSgebe&nt« Singe, fceigt ti, alt numerifcfc oerftfieben,

exilieren außer einanber, tonnen mithin einen unb benfei»

ben SRaum gudfel4> niebt fußen, befinden fieb fölglieb i«

»erfebiebenen Orten i> <£mmaW, wegen numewfcber 2Jer*

fcbiebcnbcit enteren bie ©tage urebt notbroenbig auger ein«

anber, fenfi muffen aueb bie begriffe auger ber @eele*

We Qualitäten auger ben ©ubjieften fieb befintan. 3wep«

ttnt , wollte man fagen, numerifcb perfcbiebene begrifft

tfijiieren boeb auger einanber: (b biente jur Mntmvt',

alfo fännen fie nic^t . befonber$ bie jufammengefejten, in

einem 9iaume poifranben fcprt, mithin finb aueb bie 25e»

griffe impenetrabd , unb jetei J>ät feinen Drt in ber Seele«

{Dritten^, warum wirb bicr pon ausflcbc&nten $)mgeti

Hoägerebet, niebt pon ©ubftanjen überhaupt? JDiefc grat*

ge, betreffeftb bie 2fnwenbMtg be$ SJegriffä pom SRaumc
'

auf ©ubfTaujen Ä&eil;aupf, ge&c man faßte porbep , »er*

mutl;ltd) weit man fftölte , z$ würbe auä beren S3er u&*

wng manebetf gegen manche altfcergebracbte 53orau$fej*
,

jung entfpringen, ba? mau nkbf gern perne&men moftte.

Uebei&aupt fiept au$ biefer ganjen SJecracbtung über bie

»uebe&mmfl unb Smpenetrabilitat, bie oben benurfte 5Jet#

wecb ölung pon Gegriffen auß bem iiinern, mit Ut au$

bem aufern 6inne feeO fcerpor, nebf? 2Bo!fen$ 25emA&en,

nacb 8cibnl$cit$ »epfpiele bie ©innenweit ju, intefleffut*

ren, unb ade dufere (frfebeinungen au$ Seflriffen fee* \\\>

mxi ©inneä allein ju er!Idren.

Sie Sftatur ber iBewe^urtä mtterfuc&t uftfer. Sjtyifofopfr

genauer unb tiefer al* feine SBoradngcr, unb bictf p«rf>t(ft

- tpn

1> Wolf. Ontol. j, Gib.

i
-
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l&n IM einigen fettet öermigten SKfgetn> na* rcetcfceh ittaH

beuttbei! t > mifttf in einem gegebenen Salle fco e beirrte,

IM beift, basjenige Ifi, toorin bie $*aegung ff* ffnbrt

£)cnnccb &at all* Ineurt etroag unbestimmte^ fiel) «Inge*

f*li*cn, roelcbe^ n>oI }um St&eil bem ©ebfaU*e einer

freuten nnb tobte« 6pra*e bepanmeffen Ifi , bie f*»e*

Ii* 0MJ genau neuen ^Begriffen ft* Anpfiffen lagt-

$eijjte$t wen« a bc imb d fcoejriftieten , ünb bie Orb*

tiung ibre* ^oeriffenj ff* etobett, bet (Srttnb bfeftt 3fert*

bcrilng ober in a liegt, in bch übrigen aber hiebt« benit

anbete a feinen $iafc> bie Abtigen bebten bert Ibrigen t>

£ier t>erürfa*t ber ®runb ©oppelßnn \ toä* ben Oitmb
,

«inet 91eliberüng in ber 6ocyitlen§ entbalt, ifl etgerttli*

ttrfa*e ber »erteguftg, itob bäbon ift frier btt groge tticbf*

Bld*etgcf!att iß m:cb ba* juna*ft fclgehbe nicht binlang»

U* befiimmts menn b> c> d «toerfey flfntfethürtg Wn
tinanber bebauen, bio$ bi* (giufernungtn bei* a von $»

•nen* (14) anbernj banrt anbert a feinen tylafc ä).

t6ntiert ja au* bic ubtigeö äfle mit »efcbebainmg ibrec

*

entferming, ff* ton a entfern«. 3tnt beftimmtefiert ij!

bie leite 0tegel ; ttertn unter me&tcren foefijiierenben &itt»

gen* twi allen übrigen fonfl mober betannt tjt, ba| ffc

ibren Drt nicöt berahbert (^aben> aber bie Entfernung

eineö be'rfelben Don Den üb tigert niebt me&r bie Vorige ifi»

benn &At biefe« feüurt SJHa» fltfntttt 2).

53aä oben erinnert warb, 6d§ OBolf unter jufanimcn*

.flefejten fingen eigentlicb }iifammcng«fejte ©ubffänjeit

»erjie&t, (tflt fi« Haan beutli* ja Sog« > W «r au**

i » / *
^

t ) Wol f. Öntol.' $. 61$. 4) Ibidem 6ii. |) Ibidem

* * y •
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brucfliefe te&Äuptet, jebe£ ^tfammertgefejte ©ing fo> ftuH

jjebe&nt, unb umgcfebrf, jebei ausgebebnrt jufammenge«

fcjf. S)er erfte ®aö itf an ficö einleucbtenb, co« Subtfatt.

|en ncmlicb, ter Jrbetfte ro.rb fö bargetbaii : aflei auige*

bebnte bat Jbeifc änger Steilen» folgtfcb iji ei jiifammen«

gefejt i ). tfe» tatte böcb twl fcbarfef mügen berfabtttt

»erben , befonberi ba manebe eine 5lnibebnimg ebne JbciU

bitfeit unV 3ft3fbnfmeHfföiin9 betörten, mitbin bie Set

ffnitiott, au 9 meiert: ber »eraeii gefügte wirb, niebt au*

• Sie Stgur netto* 5Öolf Jtlerjt* &vin\t Ui auigefct«*

fen 2), bemltcber aHerbingi, aber niebt mit (>nildng!icbcc

SBejftmmttrit} benn Mcb bai näeb einer, ober itoctKit @ei#

Ceti auigebetnte tat ©ran|etn ottotol feirte gigur.

: £en groffen ©ritnbfafc aller trteebanifebeit tybüofottiV

ben feb oii Sem of n t , roteiwl nur in SÄ öctßcbt auf Aromen

tan nte, ben fa(tafle ftiflfcbweigenb befolgen, feiner beut*

Ikb bewirf, tragt ®oif juerff in innrerer # bbgleieb tiiebt

öfler möglichen 5lflgemeinl;eit vot, unb flüjt ibn mit et»

item 25eroeife. 3m Sufammengefejten (Jrtatt merfe aber >

bag er allemal jufammettgefcjte ©nbflan| , ttcdbt alle* |u*
,

fammengefejtc überhaupt üertfebt ) fann feine ißerahbeninü

fieb ereignen , auger in SRftefftcb auf gigur, 2lu$betnuitg,

Jage ber S&eife, urtb ben Ort bei ©angem Öeitt 4Befcn

tejlebtin ber 2irt ber 3nfammenfc$urtg, alje in ibm m&p '

*/

liebe SSeranberung mug fofgiicb bierin ftcb grunbeit , bai -

ijt, in ber Sage ber Jbeile gegen einänber> in berenffieg*

' «A^me ober £tnjufe$ung, unb in Slnfetwiig bei Öleufetfw

I»
.

I) Weif. Ontol. & *I9- *) Ibidem $. <kt.
» * • i . . • *

Digitized by Google



ff»

in ber Menberuna tet Soeriffenttaltw&alinige <)* ©«4«*

bat retjhbt <t l>iec SSeranberungm im WmmwH*
ttn dt fM*««' W* »«*« »rtbenmi ®efcbftf"

freiten bet »efianbt&eile au* ba* Sufamnunflefeste an«

Mi 2>üfet 6«8, fr cinl«u*tenb tr tft, JattetHtf>
«e,

«en dMiM»« bamal*mW ««BW«

Lunsen Unb BcrtMtt&PM» t>o« 0dt» ©eifertU

«Wo ,««U«*
Ui meiert

fcit müfeit ftefeit »etbtn. • ,
•

ginige Eeibniftifcbe ee&ren-wn betÄraft ttflartSBolf

Od« bcutticfct, «nb «Hü« N# « «e rorflfatrtget

Staft * b«<je„i«e, WWW ,0« b«m S>^> «««

fionbluna b«n jttt«*enbtn ©t«»b etiftaU bte £anb,

»>i tft biet ttod) ni*t eetmiebtn, beon bie ftanMunfl tommt

m|cU£ «taft , «nb bie Straft , al* ©tunb b<t8*
Sbm" »Mb« in bem bet Sanbluna tot; «* pag

t

£S! w * Wff i« fem« «anjen *%m«njeit,

Z „a* <«« ainmenbbatfeit in tcr emnenmel«, ta»

TbÄ" »»M an »eil * 0»«£
„„, ba* n>it«n* beßr«tcn ju »tat«. '«am feto S««>

tdn S ©iberftanb fi* jeifit : fo to *
t
im

Mhrtrf ini^em eubjeftc traget, b«n «brbuerfe

l0 W o. f. Ontol. £ 6» « ff. 7». «)
»bid-«

.Digtti^ed byX^OOgk



3n einem fytvaui obgeletfefen ©afce, baß aug bet

Sraft beßdnbig öanbfung, mitbin au et) flcte QSerdnberung

be$ 3ußanbetf in Dem Subjefte ber «raff folgt , foOfi fein

Qßiberßanb cor bauten iß, gebt üBolf fiebtbar }u weit«

SWit ber «raft, metnt er, werbe jugleicb £anblung

fe}t, weil fie bawn (ttreiebenber ©runb iß, ilnb wo ber

©runb ficb finter, ta fSnne befTen golge niebt üblen;

Älfo ftp nur ein «Ißiberßanb permäeienb bicä auftubalten,

tinb jwar nur ein duferer, weil innerlicb ba$ ©ubjeft

fieb felbß febwerlicb wiberßeben fann i). £>ier baebteetf

baron niebt, baß bie Sraft an fieb etwa$ tinbeßimmteS

iß, mitbin Sti&rung erforbert wirb, bamit fie in $anb»

fang ubergebe; alfo bie Äraft oben niebt ganj ricbttn

bureb ben gureiebenben ©runb ber £anblung erfldrt iß.

93on ben ©raben fe&rt unfer $&ifofop& riebtig, baf

fie fieb als beßebenb aui Heineren, wie auä Jbetlen ju#

fammengefejt benfen (äffen, »eil fie fieb gegen einanbep

wie gerabe Sinien Perbaifen. bieS Cerbdltniß aber in

bem beö ©an jen )u Ibeilen befiebt 2)% Sien iß biefer

©runb jwar, aber niebt genug rbuenb, ti müße bärge«

tban fepn, bureb ben »egriff eine* ©rabe3, ober bur*

bje Statur be£ gunebmen* einer Straft. Cr folgert bar*

au£ , bie ©rabe baben feine I bei le im cigemlicben «er#

ß ante fonbern blo$ erbiebtete 3 )• £ier war e$ boeb bef»

er, ben <JJfab ber ©cbolaßifer ju per folgen, bie eitrige*

ntc&t übet vorbereitet Datren.

<

-

I) Wolf. Ontol. $. 728 — 730. O Ibidem $• WO. i) IM*
dem

ff. 7J*
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SetÜmtynö ©eflitttion ber ©ubffam , o!S com eptafy

gebrauche ju weit abltegenb r acrbeßert* 3Bolf, unb fe|te

an il)t<m 9Hafc folgenbe; bic ©ubffanj ifi ein ©ubjefr^

fd&ig fortlubauern , unb mobiftciert |u werben. Sin ©ing

tt>aä nicbt mobificiert werben fasin , i(f ein Sfeciben^ i)»

(gebe na&e fommt er &ier bem eigentlichen griffe, mtyt

üü t>or i&m 3emanb, mir entgeh er aBcr itnbeflimmtbeit

nicbt« Sin Jon fanrt bureb 3ßacbYen unb Slbnefnnen raoa

Mfictert »erben , fann aueb eine ©eile fortbegeben , iß er

barum ©ubflanj ? garte ©etu* , u. f. w. paffen afle

unter biefe £rflarung. aber ße ftnb feine ©ubjcfte ? 3m
logifcben ©inne (inb fi'e eg fonber 3n?cifel # unb ob lai

SBort fcier einen anbern Men frfl/ tpifien wir nicbt.

©en oon Peibni^ IfiBfcbweigenb corauggefejten ©a$,

ba§ jebe @ub|fanj «wft bat , fuebt «nfer tybilofopb jn

«rweifen. ffienn ber Juffanb ber ©ubfionjen »eränbert

wirb: fo mfiffen (ie mit Äraft ottfgerätfet fepn; benn

fe^t, e£ eytfliere nur eine ©ubfianj, unb ibr 3«fa«t>

werbe gednbert: fo mug in tiefer ©ubflon} jurciebenber

©runb biefer SJeranberuftg, alfo £anbfurg fc$n, unb

kiefc £anblnng mtifMbren ®runb wieberum, unb jrcar

in ber Äraft fcoben : olfo bot biefe ©ubftonj Äraft. ©e»

fejt tS reränbern mebrere foeyiffierenbe ©ubfionjen i&rett

guftonb: fo liegt booon ber ©mnb entweber in jebet:

aeronberten ©ubffanj , ober in einer onbern mit ibr eyU

flienben. 3(1 jene* fb bot jebe wieberum Äraft ; ijl ttitg :

fo leiben fle eine oon ber anbern, alfo bat jebe wirfen*

be Äraft a). £>ier foBt fo gleicb auf, bog Äraft mit
»ur* wrautfgefejte Seranberung , ben ©ubjfanjen sufom*

. meofr

\f) Wollig ÖntoU ff. 768- 1 ) Ibidem $, 77*
T
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Utttib bewiefen wirb /mithin ber <5afc, alle «ubfan* ba*

Xraft, mcbt in jirenger SJUgemeinbeit bargetban iff. 3bic

wenn ©ubtfanjen ejriflierten , bie weber terdnberten neep

noeb wrdnbcrt würben? Subem iff er aueb fo niebt emma&f

$inldn£licb erwiefen, wer fagt, bog, wo foeviftiirenbc

©ubjlanjen oon einander leiben , aüemabl t>aö Reiben weefc»

, felfritig fepn mug?

S)ag ber 6a§ , aller 6ubftanJen Suflanb dnbert fTcft

«naufborheb, atö «uä einem niebt fiebern SJorbcrfaee ge*

r fcbloffen i), wmlHw sHiCptigfeit niebt baben fann,

imt> mit ibm auep baö wn einer (Ittcn Sewcguna in ben

SSrpem fcarau* gefolgerte, wanfenb werben muß, ergteb*

fiep augenfcbunli*.

3Ju$ feinem »«griffe von ©ebranfen unb ©rdnjert

}ieftt unfer $(nlofop& eine neue (£rfidvung bc$ enblicpcit

tinb unenbiieben; baö enfclicbe ©ing nennt er bai, mU
cbe$ auf einmal niebt afleä iff ; wa$ c$ fepn fann , t>a$

tfi, in bem niebt alUß in ibm mcgliebc *u g ferner Seit

würflieb fiebbepnben fann; t>ai unenblieb* hingegen, wa$

auf einmabi alle* iff, wag e$ nur fepn fann. £ierau$

erwdepff benn bte unmittelbare Solgerung, jebeä enMiebe

JDmg iff perdnberiiep , iebe« unenblicpe, tmperdnberlicb
;

weil e^ niebt* anberfS werben fann, «l* voai e$ fepün iff.

Umgefebrt, wa$ »erdnbaliep ilViff cnMicb ; bai unenb».

liebe Bing bat feine ÜHobo*, bioge Attribute, boeb abet

etwa* ben 3ftobi* dbnliepc* ( analoga modorum ) , wobt«

fcenn^Sotte* frepe (Smfeplüge gereepnet werben 2). ©<boit

bti 2Bege* <£nbe ergiebt fiep, bap er unreept nnge*

S» na / ,

r

legt

•
•

.

. i) Wolf. Ontol. f- 778- ») lodern ff. 835 — 843« .
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legt fcptt muß; außer ben frepen fntfcblüfTen fliebf eS in

©oft nocb anbetet veranbedtcbei , nemlicb aucb bie <Ün>

tpenbung feiner Äraft ; frie SInfcbauun g bei v erd nfccrlicben,

tt. f. n>. , worauf »lBolfeni Srffdrung von einem bem SWo»

feo ablieben ©inge , baä jroar im unenbUcben fepn fann,

aber boeb feinen ©runb bat warum ei je tpurfftet) barin

fepn foll, fieb ntett anroenben laßt. gnbltcb unb unenb*

lieb fle&eit auifcblüßenb auf Quantität, fännen mitbin ob*

ne ÜKißbraud) niebt von biefer weg auf ein Sing über»

tragen werben, wo innerlicb verfebiebene Qualitäten vor*

fommen, ba b«p ber Quantität afle3 einartig gefegt tritt«

Sfucb ifi wiberfprecbenb , baß alle einem Sinßc mögliche

fBcfcbaffenbeiten ibm auf unmaM jufomtmn, tpeileifonfi

entgegengefeite 35efcbaffenbeiten {ugleicb baben muffe* olfo

ein unenblicbei £ing, fo perffanben , ifi ein Unbing» 6oB
ober bai nnenblicbe Sßefen , wie man noebber (ich erddrt

bat , nur alle möglich« reine Realitäten befifcen, bann trtib

feie Beränberlicbfeit nicht ganj auigefcbloffen # weil fo niebe

aOe fflbtoecbilung pon Sitttonen il;m abgtfprocben wirb,

ali welche aui bem $tfi$e aOer reinen 35ec.Ii taten niebt

wegfallt. SRan batte einmal ftcb vorgenommen, tai

$trngefptn(l ber 2lle?anbriner unb ©cbolaftifer von ber

Cr&abenbeit bei göttlichen SBefeni }u rechtfertigen,

$a(b fuebte man nacb neuen fBonfenfe, fo balb ber alte

unjuldnglicb erfunben warb.

(Bon ber 9lb&dngigfeit unb Unabbangtgfeif giebt SSolf

faß bie grtlarung, bereu febon ßlarfe ftcb fcMert, nur

baß er rtebttger jlatt bei von jenem gebrauchten SBortei

Urfacbe, ©runb fetf r). 5Defio mebr 3ieufcett aber baz

Nu
•

' • - *
'

:

l) Wolf. Ontol. 85r. .
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, Jen (eine Crflarungen oom Stieben unb bem 9Serbaltniffe.

ÜBenn wir jwey Sinfle gugletct) betraebten, unb inbent

wir ba$ erwägen, wa$ ibnen, jebei pn ßcb genommen ,

jufomutt, aiäbenn weiter forfeben, ob unter bem, roa£

cineä an ßcb bcfijt, etroag fieb finbet, wobureb in bem

anbern etwa* fSnne gebaebt »erben , ba$ o(me bie* nitbt

gebaebt »erben tfnhte: fo beliehen wir ein* auf ba$ an*

bete. Sin 2$er&dltnifj beigt bemnacb, wa$ einem Singe
T

an ftcb nieb f gutommt , fonbern erfi bureb 93ej i c &ung auf

ein anbereä gebaebt werben muß i). Sief: (grflarungifl

*on Sautologie niebt gänjlicb frep, weit ber ifcm gleicb«

geUenbe ^Begriff ber »ftiebung bineingenomm< n ijt ; nnb

fete $ejiebung cmHlt noeb }u Diel weitfebiebtige* , umgdnj*

lieb (?«a bureb biefe grfldiung gebaebt )u werben.

• *
* -

93on ber Ontotogie febreitet unfer 9J&ilofop& jur

mologie fort, baöijl, ber OBeltie&re a priori, bie feine

Ctfflbrunftefenntnigc »orauefejt, noeb auf unfre gegenwar»

lige Seit ftcb einfebränft, unb nennt fie eine ©iffenfebaft

von ber *Belt, ober bem Unwerfum über&anpt, in fo fern

bie üBclt ein jufamm nflefejte* Ding, unb mobififabel ifi 2).

Sa § (Her afleä au ä ©runbfdfcen a priori , bem nemlicb,

wag oorber febon feftgefieOt ifi, {fergeleitet werben muß

,

fabe 9Bolf fe&r riebt ig, unb unterfebieb beöwcgen biefe

QBiffenfcbafe pon einer wrwanbten, bie fieb nur auf(£r*

fabrungen aus unfrer gegenwärtigen Sßelt ftü&t.
•

£teju ben 5Beg ju bahnen legt er ben Segriff ber

SSerfnäpfung jum ©runbe , unterfuebt bie 93eibinbungeti

tinter ben maneberley 9Jrten ber Singe, unb febreftet 00«

ba

l) Wolf. Ontol, f. 855, 55^ 2) Ibidem Cosmologia ge»

neralis * j#

«
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t>a nur <?rffarung bct ©elf fiberBaupf , bog (?e eine SRrifc*

cnblkfcer, forcol gleicbjeitiaer al* fuccefioer # miteinanbeir

»erbunbencr ©inge iff t). (Eine (£rflorung, bre öfler*

bing$ ba$ ©erbienfi bot, brauebbarer , unb jur ©runbla*

$c einer üBiffenftbaft bequemer §u fetw, atö tra^ bie 211*

fen bier bepgebraebt batten; bie aber von ber anbew

€eite niebt von öden Langeln frep rff. ©ic ©iuge ge*

f>Srm ntcbf eigentlich bieber, weil in ber SBeltlebrc auf

tie ©ubflan&en allei anfommt; ollem bier maebre ibnbie

8eibm$ncbe SScbaupmnfr irre, baß aflcö jtifammengefejte

nur lmeuiftitlicb nnb febeinbar ©nbffnnj Reißen burfe.

2>?an bat ferner biefer Definition mit SRecbt enfgegenge*

Pellt, tbr gemäß fep ein £u»b, aueb jebe SKafcbme eine

SBeft, »eil aueb bier mc&r enblicbeä in 93erbinbung ficht*

tmb mebt getagt »irb , wie groß beffen Mnjabl femi muff* *

$)aju fommt, tag vorläufig bie grage anB^nmadbm iflf Ä

6b niebt mehrere ©ubffanjcti , ebne mit einanber Der*

tnupft ju feun, jb nemfi*, baß fle niebt auf einanbet;.
.

Wirten, bureb bloße Coepfienj eine 5Belt barflieden fSnnten?

©aß bie 5öclt eine SSafcbine irr , batte Seibnt$ jroat:

»erftbiebentlicb gefagt, aber at^brücflieb mrgenb* bewies

fen ; ®olf etfcjt ben ÜSangel folgenbermaffen : bie 2Belt

ifl ein jttfammengefcatcö Sing , unb bie Eeranberungett

bann ereignen Ret) natb Sfcaagaabe ber 2trt ibrer jjufam»

tnenfefcung , ben ©efe$en ber ©eroegung gemäß ; folcb efn

3>ing aber ifl eine SNofcbine. Sem jufolge fugt er aueö

uoeb ben ©afc bei; : jebe$ jufammengefejfe Ding ifl eine

SOtafcbme, roelcber il)\n freplicb au? ber £e&rc riebtig

folgte , baf tn jeber ©ubfianj bie 2>eranberungen au* ci»

item
» *

I) Wolf. Cosmol, gen. 48, '

.

»
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wm ftittern ÜJrincip $ert>orgeben i ). ©an| etgemlicb farm

nun rooi bie Hßclt nid>e SRafcbine feigen, ba in $r felbfa

tätige ©ub|ian;en mit Banteln; nacl) näherer föefiim»

mung ober entbalt er auger bem State«, fe&r Diel brauet*

tar ^ Dabei* beim aueb bic glcicb angelangte golgcrung

allen »Äepfafl oerbicnt, bag berjenige über bie in ber gegen*

»artigen 2Belt ficb ereignenben 3>eranberungen mecbanifcfr

pbtiofopbiert, roelcber fte au$ bcr6truftur, ©nriebtung,

SBifebung, mit einem ®orte au$ ber Slrt ifcrer 3ufam*

menfeeung begreiflicb maebt s).

SRic&t ßanj im (Sinne geibnigenä , a ueb mol n iefre

ganj in ©emagbeit feiner eignen QSorfteflung wn gntffe*

fmng aller 2>inge auä ber gufle gottlicber UnenblicWcit

,

bemöbt fieb Unfer (Pbilofopb bie Unm6glicbfeit eines enbto*

, fen SSücfgangee von llrfacben unb 2Birfungen feftjuftellen-

ß in folcfcet' Sortgang tff $m eine unbegranjte Steide ju*

fälliger ©efen, fo bag fte roeber erfic* noeb lejteS ©lieb

täte , unb ermann in ben gerabelfniebten unb fretffärmi*

gen unterfebieben werben ; je naebbem man fieb entroebet

von einem jeben angenommenen ©liebe immer mebr ent*

ferne, ober auf ba$ nemlicbe, wooon man ausgegangen .

tvar f toieber juruefftarnt ©oleb ein gerablimcbter gort*

gang nun ift unmäglicb ; benn bie llvfacben ßnb immer ju»

fällig, feine enthält ben ©rünb ibre* 2>afe»nö in ftfc,

mitbin liegt er aueb m ber ganjen SJcibe nicht, rociebeä

ungereimt tff 3) riebtig fejt er in ber 5lnmerfung

grinju. ber 9?ücfgangin$ mienWicfce werbe gemeinen niebt

fraftig genug toiberlegt*

^ 58er? .

-

l) Wolf. Cosmol. general. §, 7$, 74. fc) Ibidem $. 75.

3) Ibidem $, 91 — 93,
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Cermige feiner Begriffe »om allgemeinem $nfammn*

Ikinge aller Singe in Der ®eff , te&rt er, ,wa* feben eini-

ge *l!tc gefagt battett , bag fein bieger gufafl in bev HBclt

, wr&anben iff # fonbern n flei , tra 5 in ber SBeit innere SR

liebfett bar, tmb in ber Steide ber Singe, woraus bie

SBelt bcftelu, fia; grimbet, net&wcnbig barin jum 3>a#

fepn gelange 1 )• 6r benimmt ober beeb biefem ©afce

*fle* barte imb unroabre, wa* er in jenem @pffcme ge*

welnilicb (Kit , bu r et ben aui £eibr.ifc entlehnten , febr foerr» '

lieben 3ufa$. bag anbere SBelten mäglicb finb, worin folg*

lict) anbere greig ige oorfommen, n>eil jebe 25eeiebcntmt

eine eigne Sfribe m\ tt^acben , mitbin eine eign* ÜPelt er« 1

fbrbert. -Statt tl giebr SRSglicbfeite« , bie in biefer, ober

einer gegebenen SBelt niebt SBürf liebfeiten werben« 3>ar#

au* ergiebt fieb, bu§, wa$ in biefer flöeft gefebiebt, wett

tarin fueeegtoe Singe »orfommen , bie bureb il>r (?ntflc«

ben unb Vergeben il;re ^ufafligteit binlängüet) benvfun»

ben» }ufaOig iff, alfo ade greignige feine anbre a!£ be*

bingte S&etbmenbtgfeit baben. 9Iucb if! offenbar, bag

jebeä in einer ©eft nur barum erfolgt, weil fofebe Ur*

eben üor&ergegangen waren , mitbin afle$ nur btbwQt not&#

toenbig ifl. 25e» bem lejten 2>eweife fcblt necb , bag biefe

Sebingung niebt felbff unbebingt ijl, ba« iß, bog bie Sei*

&e wn Urfaebcn unb SBirfuitgcn feine innere Slotbwctt*

bigfeit l)at t £ieburcb wirb afletf wibrige beö <mu$

frtnweg geräumt, obgleich einige noeb Utf, aug Spenge!

erforberlicben Sieffinne*, ben Öetcrinintfmu* Pom gata*

Wimni niebt ju unterfebetben »iffen.

I

» *

-

i") Wolf. Cosmol. gen, f. ioi, wx.

»

v£ *

v
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ftacb tiefen allgemeinen Siebren ge&t UDelf an bie

Unterfucbung Der SSrper uber&aupt, beren »ctraebtung

tod> eigetitltd) Wfrer W»auf in ba* £aupt(lucf von ben

©attungen ber ©ubflanjen gefrirt, 25ie Äorper nennt

er folebe jufammeng?fejte Singe , äug wekben als Sailen,

eine ©ett beliebt i). ©o gerabeweg bie JWtper )ufam*

mengefejt *u nennen , febetot bo<D niebt ganj im ©ege

SBecbren* )u fepn , wenigen* bentt man lie im gewö&n«

fiebm Begrifft niebt fb: unb woju ber Sn>fa« # bag fic

S&eile einer SBcll (inb? 2dft fieb etwa o&nc OBelt fei»

Äirpct benfen?

2>ag jeber Sttrpcr 2B:berf!anb leiffet , tftut unfer 3tyi#

lofbpd auf ganj eigne unb febarfflnnige Srt bar: in einer

SBdt ifl fein bloger Bufafl: alfo mug ein ©runb fepn,

warum ieber SSiper niebt bureb jebe Äraft bewegt wirb:

alfo mug er ber Bewegung wiberjle&en a), SiefeSrag*

&eit folgt niebt au$ ber 9u£beftnungi fonbern tritt im

SluSgebebnten t>crau£gefeit , weil bie Sluibejwung allein

jeben Äfirper triebt binbert »on iebem bewegten fortgetfef»

fen ju werben, 9Beil aber boeb bie Jrig&eit im 8tu$ge*

bebnten fieb finbet, unb mitbin in ben 2>ingen ßcb grün»

ben mug, welcbe bai 2lu*gebebnte autfmaeben: fo mug

ba$ 25erm6gen be$ 3Biberffanbe$ noeft t>or ber 2to$be(>f

tiung gebaebt werben 3 ). 8lfle$ tief gebaebt , nur wimfebte

man bie Sragbeit mebr aui bem <Ißefen unb ber SRatuc

fSvperlicbcr, ober unfärperlicber ©ubflanjen (hergeleitet,

ju feben; brr jegiae »eroei$ gebt am Snbe auf bie <gr*

fafcrung bmaut , unb ifi mit tun niebt ftrenge coSmologifcfc

«IjJn

1 ) Wo l F. Cüsmol. gen. j. 119. a) Ibidem §. 1*9. 3) |b|.

dem §^ 154.
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3ti no* gr8gere QSerlegenbeif fejt ff* halb farauf

Ut ticfftnmge 3Betapbpfifer , bur* Jtf genaue »efolgung

feibniöif*er @d$e, bie Wer gerabe am meiffen bunfef

tmb ratbtelbafr lauten, üieHdcbt um feine ganje ©efw'

tiimg ni*t |u Jage *u geben. SJWateric nennt er ein aufc'

«ebcbnte* unb mit 5£rdgbeit wfebcneä 2>mg i), worau*

fl* in »Sergleicbung mit bem vorigen ergiebt, bag bei

Stftrper* tbätige «raff meber a\\S feiner SRaterte, no*
au feinem ®efenfommt 3ti*t au£ ber STOaterte, benn

tit Xragbeit fic|>r ber tbittgen Äraft entgegen; nicbt aui
feinem ffiefen, benn bie* beliebt in ber 3«fAmmenjc&ting,

au* melcber nie S&atiglcit erwa*fi; au* mürbe benn ber

Sitpcv «roft feine* 'Befen* ftet* in Sbdtigfeit fet;n müf*

fen. Sarau* ergebt ff* benn, wie au* ble »mmrfung
tefagt, bie 9?orbroenbigfeit , bie tbdftge Äraft, alt ttwai

ven bepben üerfebiebene* gu betrauten * ). 2Bie ©off
unb Seibnifc ben bierin verborgenen ©iberfpru* nicbt fübf*

len , bleibt mir ein Stdtbfe! ; aui bem SBefen bei Singe*,

$ei$t e* ja bo* uberaQ, mug alle*, wa* nicbt bloge STOo*

fciftfation ifl/ja felbfi ba* Serntfgen mobifteiert ju wer*

fcen, ft* ableiten laffen, unb benno* wirb bier etwa*

im Äorper angenommen, ba* tamit in feiner SJerbinbung

(Wt. ' .

Bon brefer t&dftgen «raff &eigt e* weiter, ffe imige,

glei* ber SRnterie, ai* etwa* fortbauembe* geba*t wer*

ten, »eil ibre ginf*rdnfung bie ©efdnoinbigfeit ifi, mit*

fcin ße ba* änfe&en eine« fortbaurenben Singe* gewinnt.

Söeil nun bepbe, Äraft fq wo! alt «Waterie, i&re eignen

SKobifiJationen anjunebmen fatyg ßnb: fo finb au* bepbe

ben
\

O Wolf, Cosmol. gen. £ I4I. 2 y Ibidem
ff# j
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tat moNfifftMtt! ©tagen obnliA. unb tätigen bei» jufoJge

fubjlan§enarttg sorgefieflt roerben i )« ©ubffanjen aber
k

foflcn bepbe bocb niebt fepn, ölfr fTOtttelbüige ettra jrof*

fcben 6ub(ian?en unb 3Iccibcnjen f ©o ctoKrf / n?ooon fein

SNenfcb einen beutlicben, ober nur ffarett S5<0riff (icb ma«
,

eben fann?

3fu$ bem obigen C?afce von ber ffefen.gofgc einer

Jljanbluna auö ber Straft* entfpringt nun aticb ber', bag

bie SWaterie i« mtaufbirlic&er Setoegung ifi, ber niebt

' emmabf fonfequent abgefagt ift, ba oben ber SBarerie bie

- STragbeit toefentli* bei)« eleßt würbe, gigentlivb muffe,

Dteactcbt moQtc ®olf aueb nur fagen , jeber Äörpet ift in.

(lerer Seroegung; »eil in i&m eine tätige Straft ange»

stommen wirb. Uin ober bem hiermit t>erfnüpften erfab*

rmtg$n>ibrigen ju begegnen, fcjt er flügttcb binju, blog
v

SPiberfeßung ber dufern S6rper frinbere bie fonfl überall

fiebtbar toerbeube ^Bewegung a); bebacfcte ober nicbt#

bag bieju niebt bloä ein voller SRaum gebärt , fonbern nueb

ein bermaffen roner , bag fajt überall ber SBiberffanb.

tfarfer i(l , ali jeben Jtörpetf eigne* Streben |ur SBcroe*

gung. 3(1 nun tat: fo fe&eicb niebt, »ober bie »eroe*

gtmg fommen foO; roer foH bep folgern SBiberffanfce fic

anheben?
* i»

©egen bie 3ltomiffen maefct ber große SBann bie

fcbötffinnige »emerfung, bag bie ben 2itomen bepgegebe* <

tien Figuren ibnen im »efonbern obne ©runb gegeben

trerben.' giguren unb beren QSerfcbtebenbeiten müßen fic

|>aben, bag aber biefer biefe, jener jene &at, baoon ifi fein

©runb

I ; Wolf. Cosmolog. gen,
ff. i6g, 169. l) Ibidem ff. 170,

171. „ •

'
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©runb |tt ftffbcti , weil in feinem ettt?oi angenommtn

ttirb , roorau* biei folgt i ).

©er Saft »om ftiätauunterföeibenben wirb con SBofe

fen auf he Äorperelemente an<jenxmbt, utib bcbmipret,

^
fle ade mögen ron einanber fieb im gnnern unterfebetben.

t

6ejr ei fepen einige mnerfieb niebt unterfebetbbar : fo

Wirb fein ©vunb fepn, roarum einä in biefem , tat aubere

in jenem 3"fawm*n8tfei|ten t>orfommt z). SRacb feiner

Siflgemeinbeit bei ®a$ei Dom jureiebenben ©runbe rieb*

(ig gefcötoffln ! aber foDte mol biefe bti ba&in reieben?

9hrf ben (dementen, bai i|f, ben einfaefcen ©ubffattt

Jen fudbt er ben 3ufammenbang , mirtelf! ber 3ufammen*

fefcung ber}u(eiren # febemt aber babei) bai erbebttcbffc |tt

iberfeben. Die (demente, beige ei, entbaffen bett ©runb
•

ibrer Coeyiflfenj in fieb, unb Jtrar fo, bag jwifeben ben

nacbflen 3?aebbarn feine anbere finnen gefegt # nodb biefe

t>on i&rem $Ia$e gebrac&t »erben 3 ). ©ei einen (Ele*

menti 3 ul^nb iji aui bem bei anbern aOein begreiflich,

mitbin fann jwifeben i&nen fein anberei fieb befinben«

©iei giebt bai Rnnlicbe 25ilb ber Kontinuität 4). fflbec

finnte niebt bem ungeaebtet gmifeben ibnen leerer 9Ma$

febn ? Slucb folgt ni<bt : »eil bej)be Elemente unmittelbar

ren ©runb vom gegenfettigen £uflanbe entbalten : fo muf*

fen ffe tn unmittelbarer Sßabe aiiferli* empfunben »er*

ben, unb jufammenbangen ; fon(i müfien Jebrer unb ©cbii*

ter aueb ein Sontinuum ausmachen. Siefer 2>erfucb eine

aufere Smpfinbung ju inteßeftuiren, gelingt »ieber niebt

iura bellen*

SDem

t) Wolf. Cosmol. gen. J. 190. 2) Ibidem J. 19$. *) Ibi-

dem §. 221. 4) m off »om Qrftrtfftbfi Sjrptri in ben

f leinen pbilefop&ifc&en Triften p. 246, JpaUe 17^6.
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©cm ^emaf erflirt ©olfv na* «ei6nf$ bie Xit*fe|,

nutia unb Kontinuität für ©cbeinroefen, ba&er bloß ent*

flanken, tag mir fie mcbt mit erforberlicber ©eutlicbfeit

«mpfinben , intern wir nicbt jebe* emfacfce ©ement burcft

unfre ©inne unterfcbeiben t>

«u$ ber fnncm SSerfc&iebenfceit ber demente folg*

nun mit leistet SWübe Wc innere 9$erf<bieben&eit alle*

materiellen 'in ber Oßelt ; benn ßnb bie gkmentc mebr a\9

numertfdb wrfcbiefcen : fo finb e$ aucC bie aus $nen jufam*

menaefejten Äirper a;.

<

SRit ber beroegenben Äraff, ber tvanUit, unb ber

Materie oerfdbrt unfer 55&tlofepb wie mit ber 2lu$be{mun

g

«nb Kontinuität, er erfldrt fie au$ß!eicbem©runbe, roeil

»ir bie Xfedtigfeft ber einjefnen einfacben «ubjlanjen niete

tmterfebeiben , für fJJb&tomene , «nb jtrar noeb üeibmfc für

phaenometia fubftantiata, baS ijt, bie Un$ alt ©ubjjlan»

Jen cortemmen , ofme jit erwdflen , ba§ i&r blogcr ©cbe t it

fctev noeb nicbt einlenktet 3). 3>icfe gan$e Scbeint&eo*

rie ber necen 3J&iIofopbie ij? am 6nbe nfebr^ al$ £t;po*

tftefe, »'II barauf aOein fieb ßißt, baß reelle Slufbcfr»

mmg, Kontinuität, unb Sfirperfrafit mit ber SBoraben*

ttnb Slementenlebre fteto mcbt rein vereinbaren lafTen; in»

bem au$ biefen »IBcfen , belieben b bloj au$ Begriffen bei

tonern ©inne*, bie gmpfinbunflen ber dnfern @mne ß$
niebt ableiten laßen.

2>er Dor&erseöAtiflenen ©d$e uneingebenf, le&rt ©olf
fein rufrenber Äirper ffinne ftcb felbß in gtcpegimg tyni

- »eil
* * * •

•

l) Wolf, Cosmot. getieral. §. 214 — m6. *) Ibidem

$. 24f — 247. 1) lhWim tf. »95 — 301.



mit jeber Sterbet Sewegung wtberffcbf , Wirtin bur*

frttie trage ÜJJdferie ber ©elbffbewegung unfähig gematbt

wirb; au* weil in ber SRuMef« &urei*enber ©runbber

Bewegung entfalten iff ). Oben batte er bo* gefagt,

nur auferer «IBiberjlanb fep tlrfacfcc ber Stube; uno au*

Her jebem «irper bepwobnenben Äraft entfpringe beftdn»

bige Ibatigfeit. gccplicb batte er au* ba ni*f baran

geba*t, baß biefe Äraft, unb bie ber STOaterie anfleben»

De Irdgbeit, al$ entgegengefejte ©wnbfrafre, im Körper

ft* ni*t wol vereinbaren. 6r t>ßtte in ©emdßbeit bie«

fc£ an* ben Saft ntebt annehmen mügen ! baß ein Äör*

per mit ni*t größerer Äraft auf einen atitorn wirft, a«

womit biefer tfrä wiber|le&t; weil bie £anblung, obec

S&atigfeit blo$ auf Uebevwinbung be£ 2Biberffanbe$ ge&f,

mitbin ni*t mebr bat>on auf ben anbern ÄSrpet serwen*

bet wirb, al$ jubeffen $inwegKbaffung gehört. SBorauS

benn ferner riebtig folgt , baß 6Birfung unb SRücfwirfung

tiotbwenbig glei* fegn mußen 2). »epbe Safce battett

in ber Sföetap&pfif bi?ber noeb ni*t geffanben ,
weil man

fie a priori no* m*t crweiäli* beftmben barte; in fo

fern bat SBolf ttai »erbienji bie «Biffenfcbaft bereiebert .

ju baben. 3lflein au$ feinen ©runbfägen fließt eigentlich

bag ©egentbeü ; benn be* Äßrpertf inwobnenbe Äraft muf

bo* au* in SRecbnung gebwebt werben , tmb ba tnfljlc

benn ber ©afc fo lauten: ein Äorper wenbet auf ben an«

bern nicbt mebr Äraft an , ali aur Ueberwinbun$ ber du*

fern £inberniße ge&Srt, bie üon ber Bewegung ibn $uröcf*

lullten. S)«nn aber würbe ibm eingeleucbtet baben, bag

fo alle «ewegungggefefce wegfaßen, weil eigentli* feine

Stofce por&anben ifi.

©eti

I) Wolf. Cosmol. gen. $. 304» 2) Ibtfeta $, 343, 344»

. • -
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5>en »egriff einer ©runbfraff fafte }»ar fcbon 2ei6f

mi$ juerfi gebraucht, aber ü)n niebt betfimmt erfldrf,

buccb bicjenige Äraft, roelcbe ben Äörpern an fic& (perfe)

anfangt; Sßolf giebt c$ genauer burcb biejenige $raff
f

irciüK blo$ in ben Elementen i&ren ©runb hat x U Mein

aucb er fcüranft t&n ttcjtf nuf Äärper ein, ba er tocö

»on mittvm Umfange ifi, unb benimmt i&n t&eiU niete

(tmlänalicb, ba feine eigentliche SKicbtung auf aflc einem

Subidu jufommenbe Ärafte gebt , unb hireb i&n äufr

genweht »erben fofl, trelcbe ba»on auä einer unter t^nett

abjiamimn. SSoju foromt, bog fo aueb UnricbtigFeitett

einfcbleicben ; wie wenn bie (Elemente mehrere Ärdfre &dt*

ten; rodren benn bie alle, ©umbfrdfte betf Stitpttit

Ginigeä Neroon ergdnjt bie S3c|]immum} ber abgeleitete«

Ärafr Durcb bicjlenige , »efebe aug jföobififafien, ober

ginfcbrdiifung ber ©runbtraft cntfpringf i). Unviebtig

wirb aber aucb bier bie ginfebrdufung ber ©runbfrafe

jum einigen Quell ber abgleiteten Ärdfte genommen , bic

Kraft ben Jbon )u garten fommt boeb niebt antf tiitt

befonbern SKobififatiort bc$ geuer$; unb @ebd*tni£,

ginbilbungöfraft, 9?aifonnement, Cjuillen niebt butcb bloße

ßinfebranfung aui ber Orunbfraft ber ©eele.

Sie 25eroegung$gefe$e frdlt 5Bolf, imcb £ei6ni$ niefit
'

für geemetrifet) netbtoenbig, betrugt aber ba$ auf eine

anbere Slrt, fo bag ?eibnie febroerlicb ibm barin »epfatt

gegeben bdtte. ®ie folgen aui bem 6a$e be$ jurefcben»

ben ©runbeä, niebt aber bureb ben (Saß betf 2Biber#
'

fprucbetf, au« bem OBcfen bc* SSrper* 3); ®r Mfc -

. abes

i) Wolf. Cosmol. general f. #8» a) Ibidem
ff. 363», 3^4«

i) Ibidem f. 527. / ....
• <
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aber bocb äffe a priori a»3 bem bergeleifet , toa$ ietcm

Äörper an (gigcnfcbaften jufimmt, gejeigt, baß ßcbartn

fict) grünben , unb nocb baju oben gelebrt , bajj , fo balb

ber ©runb fep # aueb beffen £o!ge notbroenbig müge ge»

fcjt roerbcn ; rote a
I
fo will er ber abfoluten 9lo t j^roent ig-

ten entheben?

1
Sott bier tritt unfer fpbttojbpb jur ©eelenlebre bin*

über, tihb jroar beren erffem Zueile , bem empirifcben, be»

er oon bem rationellen neu unb ilcbtig abfonberr, nur

ibr Eerbdltnif au einanber nicbtganj richtig angtebt, au*

beobe oiebt |«m febtefliebfien ganj ton einanber trennt.

Saffig abgeriflen geiodbrt jebe febt unt>ofl|1anbige Äennt*

nig, erlaubt Jebe mebr, bie ©acben in fcbicflicbflcr Orb-,

ttung, unb auf* be(fe |ur Ueberft#t bed ©anjen, mg**

legen. 2>aber febeint ti »utraglicber, bepbe Sbeile mit

einanber »ermtfc&t oorjutragen, fo jeboeb, bag ba$ empi»

riftbe grSffentbeitf gefonbert, unb jur Vorbereitung be*

rationalen angewanbf »erbe IBoju benn aueb ©off fetbft

(Je wollte gebrauebt baben ; benn bie grfobrungtfeelenleO*

re, roelcbe bureb ßrfabrung ©runbfdße fefljfeflt, rooburcfr

erlldrt wirb, toaö in ber menfeblicben Seele üorgvbt i),

fott ber rationalen ibre ©runbfdße an bie §anb geben;

fbfl aueb jur Prüfung unb »cjiatigung beffen bienen,

mi a priori pon ber Seele entbeett wirb 2).

9115 ©efinifion ber (Seele nimmt er an, fie fe*

©efen, mite« in unlfi* feiner fctbff, unb anbrer £»in»

& äuget un* bewuß ift, beflen Dafepn biefem na# fe$e

leiebt erpnrtet 1(1 3). SRan jiepi baib, bag burep bie«

l) Wolf. WyAofc empirica I. U i) Ibidem I. 4,

3 ) ibidem ff. 2«, W.
,
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ISttfabm nicfct Vit 'gewonnen iflf : w(t lernen babur*

iwbr niebt, al$ nw obnebin febon tmiffen, obgfeieb wie

tinß einbiiben , mebr |u lernen, unb bureb 3mbum bic

griffen* einer befonbern ©ubflanj in üni, weißer ba*

SBewufHepn jufommt, babureb ju erfahren glauben.

,
; V y . - ' .« 'V, <

3ltin bttraebfet unfer (P&ifofopb naeb ben grfennf

»tßi>erm5gen btOtg bie begeljrenben , unb jwar mit 3ln*

be&Migoch ben einfocbern»3Iften imb allgemeinem $e*

griffen. 95erception nennt er ben 9C(t ber ©eelc , wobureb

f?e (rgcnb einen Gfegenfianb fieb fcorffefft ; Slpperception ,

baö Sewufifepn einer SJJerception ; unb Senfen, Serbin*

bung ber Slpperception mit ber 95ercepfion i). Sie be^*

ben erfreu 2lfee batte ftbon 2etbni$ oon irinanber unter*

febteben, bem aueb barin 2öo!f folgt, ba§ er oon ber

Slatur beg 93orfhflen£ feine beutlicbere unb befrtebigenbere

<grflarung auffuebf. 2In* ffe&t er fieb in Sttnfebtmg be«

folgenben tticöt genug üor; er nennt 3beebic 93oTfIeflung,

in fo fern de auf eine ©acbe ffcb bejiebt, ibr abnltcb ift,

dber fo fern (ie objeftiu genommen wirb 2), ©ebr febarf»

finnig unterfebeibet er ba$ br;iebenbc ber 2fcrjfeIIungeti

auf einen (Segenffanb, welcbeö bföber bunfel tn ben 25e«

griffen gelegen böW, unb maebt babureb bie $&ilofop&eit

auf tiefen Umflanb, niebt beft unerbeblicbffen bep beit

$BorfIeflmigen, aufmerffaat Säger abzrbicfeui ©tütfeei'

nen eignen, üla&men bepfegt, giebt 2inlag ju üJfcgüerftanbnif*

fen, unb febeint Doraufjuff&n, bog e£. SorjlcOungen o&ne

SBejtebung geben Wnue,. woepn boeb im ganjen ©pfiemt

tticbtf naebber mebr erwtefen wirb. Ober, wewi ba* niebt;

l) Vfot'U Pf/tköl. ctnph;. ^ 24 — a£ a) Ibidem 4- 48,

6. ßo



fr ift bie 3b« twfthJUAer S&eif ieber fcorffelltnifl, nc*.

cfce$ fltrabe gegen allen gpractgcbroucy läuft.

• • * ** , .
• » % , ' * *.« •

,

2luf tan t>on Seibnifc entfernten Unterfcbieb ber 2Sor*

fieflungen unb begriffe in bunfle, wirrte, flarc, unb

beutlicbe , baut SBolf bie äbt&eilung ber 6eeIenoerm6gen

ip. obere unb untere , bie man tw t^tti fcbon gefannt, *be*

meine« SBiflen«, nic&t beutlicb befiimmt fratte. 3ene nennt

er bic jenigen, welcbe auf Bcrfcbaffung beutticfcer »egriffe

,

unb «orfietlungen; biefe, toelcbe auf bunf(e unb »erwirrfc

ou^en i). 3n fo fern ifi hierin aflerbing« Serbien!?,

unb nicfttganj geringe«, ba§ bie 35fcilofopl;en auf gor*,

fcbung ni* befiimratern Unterfcbieben gewiefen werben;

aucb ifi ni&t ju ernten, bog frierüi etwa« vorn wab*

«*n Unterfcbeibung«grunbe begber Slrten »on ©eelenrer*

tnigen entfalten ifi; ob aber bie 6a*e baburcb it>r bell*

fle« Siftt , tyren eigentlicben ©efic&tepunft befommen bot,'

tann noeb fe&r gefragt werben. SWeiue« graebten« fotf

biefer Unterfcbieb auf ba« blo« infiinftartige ujib felbfftba-

tige führen, welcbe« in ben SeelenoerricbtunAen voüomnt

,

unb wobur* bie tfcieriffcen fi cb pon ben menfeblicben fo

febr unterftbeiben. >

3um ©efefce ber (Senfationen nimmt OBolf erfa&rung«»

uuijjigan; wenn in einem empfinbunß«wertjeuge t>on ei»

tiem empfinbbaren ©egenfianbe eine <8*ranberung bewor»

gebraßt wirb : fo eyifiiert mit ibr ftugleicb in ber ©eete

eine ©enfation, bie rerfldnbüd) barau« ertldrf werben

tann , unb ben jürefebenben ©runb ent&alt , warum Die

Senfation ba, unb jb gerabe bef*affen ifi a). 9Jor ihm

1

i) Wolf. Ffychol. «mpir. f. 14» 55. O VoaMa W

* '* "
•

" '
'
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batte man an folcbe allgemeine gfttjitacfy : al*

Oarmoniff aber burfte er tiefen Sag niebt oiintbmen,

»eil in ben Organenoeranbernngen jwar ber (ärunb !ie<&

warum eine SorfieUung jejt na* ber antern, mcfct abe»

warum fic au* i&r folgt» Siefer ©runb tft allein in ber

Ceele, a« welcbe von airgcn nic&tf aufnimmt. 9llfo f

fiebt man, muß fMerppn no# ein anberer «runb aufge*

funben werben , ben aber alle 25errfeeibiger bei Joannen ie

M* Weber ni*t «egeben baben. Ober liegen etwa bit

SJorfieBungen In ber ©eele, wie bie »über mt«cba!ten>

fpiel an ber ffianb üor bem Olafe liegen? ffienn aud) txiii

fo muß boeb tlif ©runb fepn, warum (ie jeftt *um »e*

ttufifepn gelangen , wefcbe* ijl frier bie bewegenbe $anb?
>

fflu* biefem ©efe$e erflirt unfer tyfeilofppb febarfffn»

nig unb neu, manebe von ben Sailen, woritf ffanlrcbeem*

pfinbungen unä betrugen i) (eine ©acte, bie geget bie

Gfeptiferwn großem ©ewfcbtül), unb jeigt, baft£fDu

(Jonen bier fcblecbterbingä unoermeibli* (inb, mitbin nn

fern Ülnfpr fteben auf ©abrbeit ber Crrfenntniß feinen 91b,

brutto tbwu 9?ocfc oerbienter baue er fieb gemaebt, wenn

eraueb aurffübrlicbcr gejeigt bitte, auf weiche 2lrf, bpttfr

Entfernung. STOetiitm, unb bergleuben, fclcfce SBcfrAflC»

repen ju ©tanbe femmem

©enfatwnen unb Silber ber tybantaffc imterfcfcefb«

tffiolf memcS ®i<fen$ juerfl bur* bie mit jenen »erfnupffc

größere Älarbeit 2), ein Wulbrutf, beffen ©inn man

febr balb eintiefet, ber abet boeb niebt ber paffenbüe fcb<int,

obgleicb es ntebt (eiebt fcpn bArfte , einen genau an gemef,

O oa fenen
V

- Weif. Pfvchol. «npir. f. * - i )^d.m » „.
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feöen boför JU ffoWir. <?r folgert barau* ricbti« , ba$

Mrcb ©cnfationen bie SWber Öefcbw<$cBf, unb t)errunfelt

»erben, weil tiefe flarfet finb; bäß alfo aueb, fo balfc

feie ©cnfationen ganj aufhören , im 6*Iofe , bie «Übet:

bejlo mebr SMarbeit betommen i ). Einigen @runb giibt

bie* freplieb, warum im träume bie »ilbcr fo große Beb*

fcaftigfeit baben, boeb aber wol niebt allen, fonff müflen

feep rerfebloffenen ©innen, aueb im ©aeben bie »Übet

letebt )U gleichem ©rabe fiel) erobert faflen. Sfucb fu*e

er btebureb ©runb anjugeben, warum einige ©enfätioneit

j. 85. Siggen nnb ffiorte leichter alg anbere, ©erücbe

- 25., ©efcbmacKempfinbungen, in Silber ubergebeiu

n jenen iff mehr Seiitlicbfm, in biefen mebr 93erraii;#

rung , unb grißere ©eutlicbfeit erleichtert ben Uebergang

in »über *> * 2>ie Semerfung ifl rortre fTicb , aber bie

grfldrung tjwt hiebt ©enüge; man begreift wenigftetiS

niebt. baß bie Sem liebWeberin einen Sorjug Inn; att$

finbet bep ganj einfac&en ©cnfationen feine Seutlicbfeit

put / •

*' »ep ber aflbeiatlon ber fflorfleffungen maebt bet

große üRann bie febarfffnnige ajemerfung, baß eine porr*

fle Worffenung ganj )UrflcftcI;rt f wtfnn bie gegenwärtige

fcatwn einen t&til ouftnatbr 3>, welche er weiter jur

tiefern Sinficbt in bie Statur tiefer Verrichtung perwew

ber. 6r ertidrt barauö, wo&erc$ fommt, baß Slebnlicb*

feit, ba* ifl ginartigfeit, be$ jejt empfunbenen ober ge«

^a(bten f bie alte SSorjteflung berbep fül;rt ; a&nlicbe 5>iti*

fic baben gemeinfeme Sbeile 4> fBefonbere galle t>oti

«ffbeiasion, al* bafl ber Ort bie SSorffeflungcn be$ ba*

4 - ; ^ f*l&(f

- t ) W Q I f. Pfyöhgl. £n&ir. 99» *I? a) Ibidem fc 10*
» 3) Ibidem J. 4) Ibidem §, W.
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fHbfl gef*ef>cnen , bie »orffenung einet? Dörfer fiSeriegte«

#anblung , bie be$ DrteS (jerbepruft, wo matt fie über*

] legt {>at r), fu&rt et; mit ungemeinem 6ebarfßnne auf«

f 5>en ©cblaf erflart ®olf juerff burcfr ein 8tuf&6reti

aller Haren ©enfationen, fo bag tvtr teine$ un$ gegety

»artigen ©egenffanbe« un* bemtiff ftnb. (Er frt einen

Itfbern ©rab ber Siefe, wenn, |ugleid> alle Haren »Übe*

Äuf^ren 2). D&nmaflt, eWafeit, 9Jbwefen&eiten be$

©eiffe*. laden fW> aber bo* bieburcb t>om ©cblafe m#t

imterfäeiben. Ueber bie Sräume bringt er Jbep biefer Sc*

legen&eit vM ungemein lief gebaute* typ, aW, bag de ;.

*u* einer ©ubffanj entfprtngen , unb bur* Sflbctaffon
:

*cr

Sbeen fortgefejt »erben ; weif e&ne ©enfation feine %otf

. Rettung üon innen erneuert warben rann, inbem fein ©runfr

fca fan w$rbe, warum biefc EorPeflung gerabe nti

Ctrottßfepn f6mmt 3 ) , unb bag biefe ©enfafionen fc&wacö

Ünb, unb *b*n babureb ben Silbern folcben fcoben ©rab

• *on «larWt Derfcöaffen 4). 6in$ febeint Riebet; ber grogc

SKann niebt im Suge gebabt ju baben , bag gewtge ©e*

banfen bergeffalt fcerrfcbenb in ber ©eele werben I6nnen, .

bagfie (leb btflanbfg, balb mit grSgerer, balb mitgerin*

gerer JUar&eit uni barffeflen , unb o&ne befonbern aui*

»artigen »alag un$ bepfaflen, fo balb nur einige Stlat*

$eit in« »emußfan Mmmt. ©ag ferner im Traume bit

«eränberungen o&ne jureiefeenben ©runb fiefr ereignen,

»elcfce* fb Diel fagen fott, bag <?ct> bie »eranbemnge»

Hiebt obiectio in eihanber grünbett, unb man auä ber 9ta*

• tur be$ por&cr porgeffeflte», bai foigenbe «icfrt abltftw

' 1) Wolf. Pfychot. empir. *. in — in. i) Ibidem

f. 119. %) Ibidem io& 4) Ibidem *• lag — 127.

•
.
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lamt. flljfSBeff febr ricfrfig «nf bie 3been4fl«fo(wIt , bie
flletcbfaO« feinen ©runb tiner BorffeBung in ber anbern
nnertennt. eo «u*, ba§ efnerlep ©emotion bep wrftfcre.
benen SDfenfcbcn, rwgen *erf<biebenbe.t ber Slffeeiation»
»erfcbiebene Zrmime berrorbringt, mefcbe« ou* bep beim
fclben 6ubjefre in »erfcbiebenen gelten geföiebt i ).

'

©en ©runb be« ©iebererfennrn« aebabter «orftc*
Inngen (inbet er mit vielem Sieffinne borin, ba« biefctfce

25orffc0ung in jn?c« »erfcfciebenen Reiben wrtommt} bn§
w«n

j.
58. Wavni votfxr in ber «ir*e, berna* t»5i,

tro* öauie gefeben ^ot; be« bem (ejteren bringt bie »ffo»
tinriou ba* erftere »ieber |um »emufffepn, baburcb wirb
eine <Serglei<t>iing wraniagt, mib bie giebt benn bai %e
fultat

,
man bnbe Slatcui (üben porber flefebtn. Serner,

ift nidbt m6gfi<&, ba§ ber ©rurtb be* ©iebererfennen* iii

ber jreepmabl eruecffen SSorfteBnng bti ©cgenftanbe«
(leb beffnbeY benn bnrau* folgt niebf, man b«be ibn

fefeon gefeben; er muß alfo in ben tfebenporfteuungen am
Jutreffen fepn 2 ).

3n 2lnfebung ber ©rabe btt ©eba'^tntftj, faft Wolf
tinter einem ©efcbtfpunfte , rea« fonft jerffrent unb man*
gelbaft war. 2>iefe ©rabe ber ©ute geben auf ©eftbmin»
Wgfeit unb Sercbtigfett be« einpräge«*, unb ouf «änfle
be« SSebalten« pinautf; baß pfift mit anbern ffiorten,

Wf ben 3'itanfmanb, um fi* ertca* eintragen, aufbi«
SobJ ber »he, »obur* ttnai eingeprägt wirb, unb be.
rer, rnobur* tt bebalren wirb. Jüe ©rabe ber ©rigt
hingegen geben auf Me »enge ber behaltenen ©eflenflanbe

f>in.
• f - — * • ..• ...

-
.

••).''- ' *^

l) Wolf, PfychoL «npir h — tftf. O Ihidem I. it*
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bittoui i ). ©*abe bag et ni&ttmn batbte, aui beut

SBegriffe bei ©ebacbtnigei tief herzuleiten , baroit man

fdbe , bag mehrere ©imenßonen niebt flatt baben fSnneiu

«Kenn er bier&u ben neuen ©afc ffigf, beutlicbe gmpßn*

bung unb OJotßeBung macbe, bag man fieb tmai leity

tcr einprägen < uftb bingerei bellten tinne st): fof*ei»e

er einen gebigriff *er Urfacbe ju tbun. Die grigere ©eufr

liebfeit tragt bieutwol an ßcb niebti bep, «m €nbe tommt

fcoeb atjeiauf 21flbeiation , aueb na(b®o!f, W«aui, unb

tiefe fiujt ßcb auf mehrmalige ffiiebtr&o&lung, (W*

fer« «mbrutt im 2lnfanfle.
:

,:)

SBai bepm 5Biebererfennen anfangi überfein wart

(uebt er in ber golge ju ergdnjen, obne ieboeb auf ben

eigentlichen ©runb *u fommen. 5Be<m etwai oft ift em*

t>funb n, ober wrgeßeflt worben; bann erfennt )ule}t b&

6eele biefe ©inge Ulan allein, bag ße ße uorbet febo»

trfannt bat; weil bureb affociation eben biefer ©ebanfc

ßcb an (ie bd' vit ©aber fommt ei benn, bag einer fo(»

<fcn «BorfleUnng am €nbe ein Derwitrtei ©efubl anfleht,

tmreb welche* ße wieber erfannt wirb 3). £ier butfte

tiur noeb angefügt »erben, bag manebe 95or(Jeauttgen je

fcem «Dler.fcben habituell, unb eben babureb wieber erfew

bar werben. ,r, r .

©ie Reflexion, über bai (Sewabrnebmeit fennt ber

groge «Kann, aber wie ei febeint, niebt ganj riebt iö« @?

nennt ße ein fueeegtoei Sfocbtm ber atufmertfamfeit auf

tai, wai in einer pereipierten ea*t entfalten ift, wel-

cbei
»

I ) W ol f. Pfydiol. *mpir. 4. i^o, 191 , W- * O Ibidem

*• aoo. 3) lbHem §. 213, 214.
'



'<W von imfrer ©«Höbe aft&änat. M bem in' b«r 9ln*

ttone bamfKHie IRurfbKgunfl anjrifl«», ef>g(eic)} ottct) Die*
*in er,n mcfct flar }u Jage liegt i}. Son ber 35er.

££££ f

Ti
ra

i
c * unri£**>»<-

*r »üfmerffamMt erft auf A , fcrnacb auf B , auf

ju8l«tt>, $at e*»iengfe«t, »eil 0Kicbc Siarbeit »on
Äcjce«« juglei* uorgeffeBten ©egenftanben no* „ i(bt
«Otmrit ermiefen iff. «u* *at « bai eigenere
worauf a anfßmmt, bai ®efuf>I ber gienberung be»m

»'*t in 3btf*fag gebraefer.

*>er »er|tant>, Die« von 5>&ifefow)en f0 j>f( gecrautfet«
<ö («Ken einigermaffen erHarfe, fr wefcmgt SDprt
Jei*net ©elf,„ M <8erm«fl<n Sorf|{flu„gf;
l»aben 3;; rwbuV* aBerbingS ber Serffanb tfon be» finn.
**** %*&*»#omat* tomatomt a^tmm<bt rtti gefagt. mirb, n>a* man unter biefem ©orte
«n» gero&Hicfclien iufnmmenfagt. 2)te gd'ge meniaffeni
•movm Berken «inet «u„fl, ober «UM** bie£
»eifi, unb vom Berffanbe, ali einem bie fianblungw
leilenben 25erm$gen, ftfceinen (herunter nitft begriffen. 1

'•:
ft^fombofifebe

juerft ©olf in bie eeclenlc&re ein, unb nenne ei feljc*
nige, wo mir nur ©orte benfen, o&ne bie bamit bejeieb.
nttt» »«griffe gegenwärtig ju finben. 3u beferm «er.

" r)
Z~l' *

t0fa
' 5*

*57, a) 1Wdem $• *f* a> m-
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Hdtrttttfe «est thi Se^fpiel eine« Jaufenbeeß, wenn wir

ti alt eine Sfgitff von taufcnb Seiten ut# vorfallen,

obne von ben ©eiten, beren 3a&U ber $anjen bar»

aui erwaebfenben fligur etwa* urtö t>or$uf!efie» i ). Sem»

nacb wirb afle$ allgemeine, wa$ in ^Definitionen nnb ganj

abffraften gmfrebten 6ejie&t, blog fombolifcfr fet>n mfigert,

tinb wir werben ic\) allgemeinen ^Begriffen ittebtf aW
bic 2Bbrte*benfen; fcaben ta^er unter neuem Sia&men

wieber, wa$ £obbeä bejlimmtcr lehrte; alle* allgemeine

@rfemttnig befiele nur in Vorteil. 5ßie unjuretc&enb

*Wi fep , ift teiefct eingefefcen« - ,

. fflttcfc ffebt e$ mit feinen Behren vom reinen «erffan*

fce ntebt eben in beflenr 2>cwebmen Siefen fejt er barin,

*ag beut begriffe einer ©acbe ntcbtö verwirrtet unb bunf*

M bepgemifebt iff, ba$ &ei|jt, weil 2Jerwonmbeit ui*

. Söunfclbcit i bin nur in bat ©enfationen, unb Silbern (er

^antafic fyren ©ig fcaben, wenn bie begriffe von aüm
bilblicben geläutert ßnb 2 ). 2>enn Meibt ober, nncfc obr*

ger St&eerie niebte jtirucf, nelmte icb bent ®in!e( bat 25ifb

fcer 2inie, bem Drepecf ba$ Silbber SBinfet, unb Sinien;

fo Me tcö feere 3öorte; uiitfcin bkibt bem reinen 55er»

flanbe ntcbtö afi leerer ©ortfrant. 2(uc& tfl e£ ber

fofcpt>ie nicbffc&r anfltfnbtg, bie@inne unb ginbifbung**

fraft M ben ®i§ verwirrter unb bunflcr SScrffefhmgen

ju verunglimpfen; benn fo finnten #rer Statur nacl) Sif»

ber unb *@mpftnbungcn jur Scutticbtcit niebe gebraßt

werben , mithin würbe unfer ganje SSerflanb am (gnbe
*

ba&in fahren. Dber fe^t etwa biefer an bic (Sfeflr ber

ber ganj anbete 3lfte ber 25orfieflung ? Uebrigen* Sat urn

O Wolf. Pfychol, eropir. 289-
4 *) Ibidem

ff- je* 3>4*
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bt ju mc&rer $tttiafcit otrfrolftn.

53on bem bisher ntcbt crtlarfm ©cbarffimte gtebt er

eine auf Die ©pur Der ©acte mehr fubrenbe Definition;

«r ifi ba$ 9Serm6gen oielc$ an dinm :u unterfebeiben i )*

3Banim gerabe an Einern, fiefct man nicht; mu§ Denn

notbroenbifl ber ©cbarfßmt nur aa einem ©egenfianbe ft'cb

feigen ? 3fi e$ rtid&i auch ©cbarfßnn, wenn m^retc^ t>or»

$er ücrtpccöfclec« , untergeben wirb? »u* &at SBolf ba*

ffierbt n(l bem Zieffinn in feiner mabreri SRatur na&cr ße» I

tommert ju fepn , er erflart it>n bureb ba i Wetmigen , bie !

»eutltcbeti Begriffe in anbere einfachere aufjuWfen 2;; 1

iro bei; ber Sb«l beö Steffinnc* , welcher in (grbebung ber ;

6d«e auf eine gr6gere StOgenetnbeit befielt , nur atri
|

Der «cht geloffcn tft* •
.

'
f

% 1
. »

(

w

Ueber bie Sri wie ttrtbeile , bejabenbe fo mol ali Der« I

«einenbe, %vt ©tanbe fommen, fage 5Bolf etma* tiefere*

alt feine QSorgänger, obgleich nicht oodfornmen richtige*.

«Kenn mir baä ma$ mir alä von einer ©acte oerfebtebett

betrachten , naebber al# etwa* in ihr beffnblicbe*, ober auf

irgenb eine 5B ife }u ibr geb5rige$ anfeben* bemt urtbei»

len mir bejabenb. ©0 (eben mir ein glubenbe« Stfeit,

imb betrachten ba$ geuer erff a!* etma* ©om «fenw i

febiebeneö; btrnacb roteberaf* etmaö tm (gifen befinblicbe*,
j

unb bann fageu mir , bae gifen fep glubenb. Sepm per» I

neinenben Urtbeile gefebiebt *baö OegembeÜ 3). gigent» :

U* iff.bicr nur t>on ben Sitten ber Urteile bie 9leb<,

l) Wolf. Pfychol. empir.
ff. 332. 2) Ibidem

ff. 340.
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m bett ©ubjeftett eine Qualität , ttidt aber oon bett, »o

inebreren 6ubjeftcn ein QScr^ilrttte beigelegt wirb. Unb

bann bat e$ ba$ tfnf?&en vorn aBiberfpracbe , bog wir crff*

lieb biefdben ©egenftante ali t>on einanber getrennt , unb

oerfebteben, nadbl;er aber fie als in einanber befintii* bei

traebten feilen*
*

SDifc erffe Öuefle unb ©runbffüfce aller Q3emtmftfcb(ufe,

ba§ wir, naebbem un£ einma&l bfe abfohlten tyxabitati,

ber ©efei: ledner unb (Gattungen befannt geworben finbj

biefe auf icbcö Sing ubertragen, toeiebe* t>pn un$ gu v

biefer 8lrt , ober ©attung gebärig einma&i erfannt ijl

,

bemerft 5Doif mit ungenuinem ©c&arfftnne i )

• ©en 3Bifc erBart et juerff bureb eine Eeiebtigfeft ber

Dinge 2leM»4)feiten ju bemerfea , ttnb beftattgt feie* mit

Siebnern, Siebtem, unb ©c&aufpiefern, atf roekben Dor».

ttemlicb 2Biö beigelegt wirb, unb beren ©praebe in

guicn unb SWefapbern meifletitM* befte&t 2). git ifent

erferbert er eine lebhafte (ginbilbung&raft* rcelcfce bie SBü*

ber fo barfteüt, ba§ man $ren 3n^alt War (lebt; unb

bann ein gute* ©ebaebtnijj, roetl ber roieige aueb abwe«

fenbe ©egenfldube pergleicbt* unb beren äeönliebfcit er*

blicft 3).

Durcb Eeibnifcen* ebjefttoe Seftnition ber ©acbe na*

ber gebracht, erfldrt unfer 9J&ilefop& feie Sernmtft fubt ;

jeftio bureb bai 93erm6gen , feie 2>erbinbung ber aOgemeU

«en 5Babrbeiten eingeben , unb beßaeigt bie$ mit feen

ftcbentartai, m man na*! ober gegen Vernunft ju &an«
.

bei«

^ •

* • • *

Ii Wolf. PfycM. empirica *• 360. .2) ibidem > 47*«

477* 30 lbide:n
ff- 478 - 480.
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befn gefagt wirb i ). QlucD bur* SEnwenbung ber «egtiff«

vorn reinen unb unreinen unterftbeiber er bier etwa$ fonfi

Mnt$ftt#, beflm groger Siufcenaberta «nwenbtmg auf

unfrc aJcrnuaftfenntnige, unb ber*n »e&anblung fieb erflf

«aebfrer gejdgf :&at. JBeinc «eruunft tjf, wenn wir in

©iblügeb blo$ ©dfce unb ©efiniMonm gebrauten, bie

a priori erfannt gerben; «nreinc hingegen, wenn ®r*

fa&runggfenntnige bepgemifebt werben 2). £ier bleib!

jwepbeutig, ob au* bie ©eftnifionen a priori foflen er*

fannt fiyn, ml<bt$ in aller Strenge, gefw&m, ju bett

gräffw Ungereimtheiten fü&rf«

ffluf 2In(afi[ eine« ©ebanfen* t>on ©eftarte« etftärt

2Bo!f ba$ Vergnügen juerfi btir* anfcbauliaetf (?rfeunt#

«ig ber »oBfommen&eit, ffe fc» nun wa&re ober f*ein*

tote, gr tmterfiftit bk$ bur* ba« «ergnugen, w<f*e*

eine in mSglicbffer ©enauigfeie gemalte Xraube , eine

riebttg ge&enbe i%, ein ben Siegeln ber »aufunff enffprei

(fccnbfS ©ebaube uni gewahren 3). Su* leitet er bier*

auSbaS aSergnugm an beutli*er @rfenntnif unb Grrftit*

bung ber ffiafrrfceit fc&r riebttg ab; beurfi*e ginfiebt unb

©rfwtbmig flnb er&6&fe Serjfartbe^oofffommen^eiten 4^
Wlati ffe&t, er war auf gutein SBege jur I&eorte ber gm*
pfinbtmgen bie eiujefnen ©cfu&Ie inbeß waren bamafi

wo* }u wenig befannt, ba&er er atn Anfange bei 9Bege*

ffeben blieb. 2ßenn er aber julejt anfägt , b(o$ verwirrte

unb bunfle, mitbin finnlicbe grfenntntg gewahre angenefc*

me unb unangeiü&me gmpftnbungen : fo oerbirbt er an

bero gefagten ni*t wenig 5); Cfteft* weit grfinbuag ber

O Wol{f. Pfychol empir. *. 4g ?t 494. 2 ) Ibidem $.

O TWdemi. SU>**12* 4) ibidem -f. 53a, 5) Ibidem

» * # % ^ . *

*
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ui>antDeir, uno ocrDfmiicjiuno cer lirrenninip cenn teiii

©ergnigetl gewahren fSnnett; t bei IS weil bei) man eben

©eitfnffcinben angenehmer ©ef&^e ^ bet drfewntniß w>n

ber 9Jegcima
c

ßigfeit eincS ©ebatibe* j. 95. , mehr at$ finru

*1kbe €rfenntni$ rorfommf; theilg enblicb, »eil auS ttc

©crbtutlicbung ber (StnftcDt nicht aflemabl SSerfcbrcinbung

M Vergnügen* erfolgt. Daß 5ßoIf feine grffa'tung be$

Angenehmen auch auf ©enfationen tri II erjfretfi fyabm,

lehrt bic Seftnition bcö ©cbmerjenS jur ©enüge. ©iefer

fft eine SBrt üo« unangenehmer Smpffnbung ; üep jebent

©cbmerje werben einige Sbeile be$ Äärpcrg jerriffen., obeu

bem Bevreiffen febr nahe gebracht ; eben babureb werben

bie 03 licbm äffen ju ihren Verrichtungen unbrauchbar,

mithin wirb ber RSrper nnDoIIfotmnen gemacht. Vtfb be*

ticin tiiicb er in anfebaulieber (Erfennfnfß einer llnpoflfom*

tnenbett i ). #dtfe er bieö auf mehrere unangenehme @en*

fationen angewenbet , beim hatte fieb ergeben, wa$ biefec

S^orie jur burebgangigen tBoIIßdnbigfeit noch abgeht.

Cin febr twireflieber unb neuer ©ebante pon beut

Heberrragen Ui angenehmen unb unangenehmen bureb bic

gjffoaation, barf t)kbt\) niebt überfeben werben» obgleich

tv ihm ju große Mngbebnung sugeftebt. Die 6enfationeit

- an ftcb allein geben leinen angenehmen ginbruef , fonbem

hloi babureb , baß ihnen ber ©ebanfe an bic 25oflfommen*

|>eit unM sSufianbe* anficht i). Obgleich folebe föeben'

ibeen niebt feiten <StnfIuß haben: fo firjb fle hoch hier nicht

bie einjige Urfacbe. ©itterfeiten f?nb gefunb, jiarfen bert

SJiagen, unb gefallen boeb nicht; jubem, machte blo$

Sljfociation bie ©enfationen angenehm, fo wäre ntft? ba$

. / ©uß«
K *

.v • • ^M * * » ' '

i) Wolf. Pfychol. empir.i. 541. a) Ibidem.
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anberä fcbimcfenfce (Bacben ifcncn glcicb anfangt gefallen*

2lu5 ber nemlicben Quefle fclret enbli* unfcr 9>&ilofep&

au« bie ©cbSn&eit unb öaglicbfeit ab; beren erfietebje

In bie SBugen fatknbe 9Sollfommenbrtt; ledere beten ®e»

8ent|>e I fit i ) Stur ein* bebarf biefe Sfreorie »ur

$en »wenbbarfeit neefr, ba§ bie befonbere gertn, ro l««

e*6nfrrt ober £a#icWeit mtfmac&t, Jrterau« betagt
TUvV tC /

(Stetiger treffenb ffnb 3Bolfen$ ©ebanfen über ba$

fBcgebrungäoerntvgen , unb bejbnber* befien unteren tfycM.

6inn(t*e3 »ege&reu nennt er, wefc&tf au? oeennrrter,

hai ift, blo$ empfunbener SorfteHungM ©Uten <ntfpringt

a ) , obne bewlicb emjufe&en . bag ^tcr auf bal üifftnftar*

(ige be$ »egebreit* Wo* 9töcffi*t genommen wirb; wie

au«, bag unmogU* aOe$ äcgebren lau* 93or(Ieflungen

entffeben fann , ftl* in tpdeben niebt ba* geringfle tott

almrieb ober Spannung ber t&atigen Sraft angetroffen

wirb, fßicbt beger gelingt ihm bie grflärmig b.r 2lffef*

ten , M £anfclungen bet Seele , roobureb (ie etwa* befrig

begehrt , ober wrabft&eut 3 )• 6i«rfi* werben »ffetWn

fyer tntt Seibenfcbaften oerwecbfelt , »ffeften toben feiten

heftige« Segebren in ibrem ©cfolge; er (Übt! flejtc&e

fcrf in ber gölge ffiflfdweigenb, 1nbem er bie greube

ein auSjetcbnenbeÖ Uebergemicbt ber angenebmen gmpftn*

bungen nennt 4 ) , unb bie anberen Ocmut^beroegungen

nacb glctcbcr Söeife befimert.
V J

©en ©trete jroifcben SSernunft unb SinnlicbFeit er*

Hart unfer VbHofopb allgemeinen oörtreflieb burd> bie

• <£nt*

t ) Wolf Pfychot. empir.f. ^44, $4*. O Ibidem ff. jgo"

,) Ibidem $. «0* 4)*L^n 4. 614.

Digitized by Googl



<gn(gegeitfefeung jroifcbeti bci)ber(ct) aui tiefen Quellen flkf*

frnben Sorftellungiarten, ba bie 6mne etwa* anberi ali

gut barfteflen, wai bie QSernunft für b6fe erfiarf. Siur.

fielet man m$t , »ie bepbe Borffeflungiartcn jum (Streife

mit einanber tommen; au* irrt er ein wenig, wenn ec

fcieraug afiem t?aS berühmte Video meliora u. f. w. ab*

leiten ju Wnnen glaubt i

.

93om <£influ§« bei Ä5rperi auf bie ©eele, unb bee

©eefe auf ben Ä8rper, behauptet er; wir fonnen bloi bie

6oej:iftcnj bepber 93eranberungen iü*t aber ifcre urfacb*

liebe Serbinbung beobachten , fo bag alfo , iticbc bloi bie

9lrt ber ginwirfung # fonbern auet) , ob ein reeller <£in#

fliif fiatt bat , unfern {Beobachtungen ganjücb oerborgeir

i(i 2)- greplieb febrn wir biefen €influ§ niebt, aOcin bre

frage i|i, ob niebt bie grfa&rung mit Sujiebung einiger

allgemeinen ©runbfa'fce, ibn ndfcer offenbabrt? Die vor»

fein faft allgemeine SKepnung oon ber (£rfemtfnig bietet

©ecbfclwirfung aui blogea (grfa&rmig, wirb hiermit |el;r

• gut ju 6*anben gemacbn

3ejt ifl ei Seit, ben großen Stfarn in bfe rationale

Ceelenlebre ju begleiten , wo wir ibn ben «eibniSifcbcn ga*
(

ben Diel weiter binauifpinnen, unb fo ein eigentlicbei,

biiber noeb titebt »orbanbenei ©pffem ber 3Jfpcbolog(e

werben errieten feben. €r gebt oon ber dvtIarung bei

Sewufffepni aui, in bem <5a$e, wenn bie <Seele gleich

fertige SJJerceptionen »on einanber unterfebeibet ; bann iff

fie ficb i&rer bewuft, weffen bie Seele flcb bewufi iff , tai

untcrfcbetbtt fie von einander. Sieä Ic^rt bie Srfa&i'tmgi

•
, int

i ' «

i ) Wolf, Pfychol. empir. I« 91$. 1) Ibidem $. 9^5.
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jur ©enu<jet meifh bepm Mnblicf eine« Brennenben 8i*fe*

man bie glnmme üom Sacbte, biefen oom Hnfd>Htf , un*

fetfebeibet, bann iff man biefer einjefnen ©tücfe fi*

benwft; entfernt man fieb wn bem Siebte mebr> (b bog

»ege« ber Sntfernung biefe Jbeile niebt mebr ju unter»

fdjeiben finb; bann Wrt aneb bä« »enwfffepn oön ibneii

auf i ). 2>en reebten 3Beg uerfeblt ber trefjlrcbe ajtonit

fyer am Singange fonfccr groeifef; ber ©ang fann fein
j

anberer ffyn, alt au« ben einfanden Äraften, bierorber
1

«iflgen aufoefueb* fei;n , al« au« ben erffeh (Elementen,

bie mancbcvlep ©eelemmricbtungen ^crjuletfcn , niebt >

tiefe Elemente er(l auftuffnben. 3Iucb entölt felbft ba«
|

Bemübcn um eine Definition be« iBerouffiepn« ein Ben

febenj bie etnfacben ©cefenücrricbtnngen mögen unauftö«*

bar, mitbin unerffarbar fcpn $ier rcirb ba« »enmff*

fepn auf ein Unterfcbeiben guruefgebracht
;

' foH bemt bie«

einfacb fepn? S>aö fann c« ftbroerlicb; ein Unterfcbeiben t

wie ifi e« ebne SSergleicbung benfbar? (gnMrcb fagrbtt

Crfabrung. niebt, baß aflem $eroii|1fcpn llnterfcbetbung

wrfommt. '
'

'

:

Die tiaebffe §e(ge Neroon ijl, bög ©imfel&cjt bet

einjelnen Sbeile einer 2>orjlelIung , üermfißc foelcber biefe

ton einanber niebt Winten unterfebieben treiben, ben SRati*

gel an Semuftfcpn (eroorbtfngt; benn fann man eingehe

Sbeile pon einanber niebt unterfcbeiben : fo fallt ba« 25e*

routffeyn Pom ©anjen babin 2). gittertet (lebt e« banit •

um bie einfacben 2>orßenungen ? SJermige be« ©egenfaSei

entfiebf nun ba« Semuffftpn au« ber Älarbcit b*r Sbetli

twtlenungen, bie eine flanje au«macbcn 3). i>teb^ö

Die
-

I ) Wolf, ^fychol. rational. 5. iO. a) li>idem $. 19. 3) Ibi-

dem $, tii ; . -i

% 1 • •
*

• *
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tu ausgemalten (frfabrungen megfommen »erben, bag

wir nifbt oBe fcorfleOungen in weitere Ifreile aufjuläfeti

fd()ig finb, begreife icb nicbt.

üßocb eine unftatt&afte $olgetnng jie&t unfer $$ifo*

fopb, wtewol mit meiern ©cbeine auä tiefem UnteifcbeiDen*

ffientt Die Seele ficb tyrer, unb ber tWn il)r pettipierteti

Jßmge bewuft tft, bann percipiert fle (ie öli auger (leb,

imb auger emanber, benn waä mir unterfebeiben , tauben«

fen wir auger einanber I). Kenten wir benn etwa bfe

greube, bie wir oon un$ unterfebeiben , aueb auger unä?

£ier berrfebt bie oben febon gerfigte Eermifoung »ott

{Begriffen be$ innern ©mnetf , mit ben beä auj'ern.

Hui bem fo trtlÄrten SewuCffepn leim ber 9>btfofopfr

ebne Diele 3Bu.be ba« Bergleicben unb SRefleftieren abj

benn toai man unterfebeibet, mug man oor&er perglicbe»

fcaben ; unb waä man mit einanber oer gleicbt , ba$ betraft*

tot man (tuefweife ciiti nacb bem anbern mit 3(ufmerffam*

feit. Die* betgt aber reflkftieren 2). SJlfo im ftmpefit

»ewuflfepn läge febon «ergleicfcung unb ©enftraft , un>

bennod) fann wieber 2)enff raff obne twrbergebenbe* Se*

wuflfepn niebt wol porgefteflt werben \ Wie fanrt tcb per*

gleichen, wovon tcb gar {ein »emufifepn babe? 2iuö bie«

fem Babprintbe }eigt «Bolfen* ^^tlofop^ie feinen »itfgang*

i

2>ag fein ftörper benten fann , je ig t 3ßoff auf neue/

ttiewol au* $e«arte$ Sßerfabren entwickelte, unb befftmm*

ier gemaebte 9rt fo : afle 3Seranfcerungen im Äflrper finb

Bewegungen; nun nebntt Bewegungen fo oiel ibr woBt,

ifcr gewinnt bamtt fein Unterfebeiben, »ergleicben, alfo

au*

t) Wolf« Ffychoj. rational. $. st, Ibidem
ff4 a2» ag,

y
'



oud) fein ffemufffevn i ). €in micbt iger 2?errauibuna,$i

grunb obne 3we*fel, aber ferne ©emonffrattoi ! 3n un*

ferm begriffe ber Bewegung Hegt nicfiw ocm $ewuftfepn,

wer ober fage un$, bag wir ifyi coOllanDia ^erlegen tön*

iten? 9ßoIf folgert barau* weiter , tag ©enttraft bem

Äirper, ober Der ffllarerie, niebt einmal mitgeteilt wer«

ben famt, weil fie, fp fern f?e ein Vermögen tfl, ju fcen

Slttribute« bei Ä6rper$ geb6ren muffe, welcbe* niebt iff,

ta bie$ 'Seimigen bem ffiefen be$ ÄJrper* gerabeju roi*

ber fpnebt. SBoraitf benn ferner bie Folgerung (eicbt &er*

«orgelt, tag bie ©eele niefct materiell fepnfamt, table

ÜKatcrie Weber ücrmige $ref 2Befen$, noeb bureb STOit.

tbe i Iu itg wn außen , ©ent traft anjunebmen fäbtg iff. 3<*

nun bie Seele nieb t$ materielle* ; fo itf (ie au* nitbtf

|ufammengefe|te$ » alfo eine einfache Sub (}an§ tinb bt<4

|war brf&alb, weil Wc ©eele, wegen i&rer »erfebie*

benen t>eranberli*eit »efcbaffen&eiten mobiftfabel, tfflb

wegen i&rer ftortbaucr unter foleben SÄobiflfationen ju*

glercb perburabel iji 2). »te wenn 3cmanb fcjfc, bie

Ceele fcp {war auägcbebnt, babe aber feine reelle Steile?

* *

©ag bie ©eele mit Äraft airfgerüffet iff, erweift

tmfer !p&ifofop& aui ber grfa&rung , bag in ibr a\i 6ufc
|

ffanj ?Jerceptioncit auf einanber folgen , woran* SBegier,

ben entfielen , alfo ein ©runb biefer 9Ser anberungen in

einer ib* beywobnenben Äraft liegen mug 3). Sßennct

aber barau< wrmäge feine* begriffe* ber Äraft weiter

febtiegt , bie Seele firebe nacb fiereo Serdnberungeri i!>»

tti JJufJanbe* 4;; fo burfte bie« niebt fo fcöneO jugeflatif I

be»

1) Wolf. Pfychol. rational £ 44. a) Ibidem 5.44 —48*

3) Ibidem *. 53. 4) Ibidem $. 56.

* » •
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fcctt werten* weil biet* #atut Ut ftraft nocb ub« äAcii

Sweifel Hiebt Witüu^triicft ift «web ba* bürfre niebt

fo gleicb ä« felfenfeft iugeffanben werben , bag bie 6ee*

Icntraft eine einige tfh weil Die ©eeie einfacb iß, unb

iebe «raft ei« eigne* ©ubjeft «rfotbert i). mit

bet Erfabtüng bifr triebt ojfenbabt fi* ju entjwepen ,

Wenn er barattf fcbliegt, bag bet guffanb ber ©eele un»

Mfbörlicb tferinbert wirb, feitet tynjü. im 6«!afe bat

bte ©eele bnnfle 95or(le8ungen , bat iß fr lebe, beren fie

fleb mebt bewuft ifl ft).

©ag an* biefer einigen ©eclenfraft alle ©eeleitött«

tkbtungen emfpringen mögen, wirb ati0 bem öorberge*

Jenben richtig gefolgert , au* in ber 21nmtrfung mit bell

wancberlep SBirtungen einer tiebtflamme fcbr gut er*

läutert 3 )• ©clebe* »epfotel (eteeb biet mebr genaü

$agtn burfre, ba biefe «erfebiebenbeit ßcb Auf bte Unter*

febtebe ber ©egenftänbe ber OBirfüng einer flamme grün*

bet# berglttttoen bep ben ©eelenwirfungen , btren ein grofc

fet Ibeil immanent iß, niebt fann angenommen werben*

2>iefe einjige Kraft nun, welcbe iß (ie? Slaturficb

feine anbere, al« bie t>on ?eibnifc angenommene $©rß«l*

tungtfraft, übet bie er jeboeb fieb nicbtganj beßimmt,

unb im trffligen 3üfammenbange beraualieS , mitbin feinem

Siacbfolfltt manebe* nacbjulefen binterlicS. fcag bie ©eele

bie gegenwärtige ffielt na* ber Sage ibre* organifeben

JWrper« in berfelben , gemdg ben SSeranberungen ßcb ©ort

ßeflt, welcbe in ben 6innenwertaeugen vorgeben^ iebrt bie

erfabrung, Jbam ma*t ber ©ebtaf feine 3lu$nabme,

5J V a biet

r) Wolf. Plychot. rational 1) Ibidem & fr 3 ) }hU

dem g. 60.
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$ier ßnt bunfle SSorßettungen sor&anten, mi^in Entert

nicttf anjunetuicn, tag au# tiefe fcen Äirper, unt fcie

ifcn um$ebcnben S>mcjc betreffen i). «Damit foO aber nicfct

flefdgt fepn, tag ade unfre ©ebanfen mitten »ugenbin«

gen burebauö in Ucberemflimmung flehen mögen , welche*

gegen tie Srfatrung wäre; fontern nur, tag fte alle ta*

$cr entfpringen, unt im rcefentlicten ßcb tarnach rtct)teit#

©ie aae taten in ©enfatienen i(nen erßen ©runt; tie

Silber ter 9J&anfoße # auch tic Xrdutnc werten turdb tiefe

juerß veranlage; tie Steffetfon fejt Sorjleflungcn vorauf

tie entroeber felbf! ©enfationen, ober turet folcöc terbep*

gerufen ßnt; ta£ SRaifonncment nimmt feinen Anfang von

einem au$ ter gmpftnbung ßejogenen Urteile ; tie angene^

men unt unangenebmen inneren ü mpftntungen femmen von

©enfationen 2). S)icfe Äraft alfo iß ter ©eele 5Pcfcn,

vonifcr Nngt antare ab, vtn ifcr femmt afleä, n>a$

in ter ©eele fict ereipuet 3) ©iei featte Heibnffc niett

ausbrücflieh sclcbif, unt eä iß boetju begerm SSerßänt*

nige feme^ ©uftfUti fctlecfcterbingä unentbehrlich; nuc

tn6cbte tie grfafrrung ii nicht turctgdngig rechtfertigen,

ta man weig, tag ©ebanfen tütet öcirotjnbeit ftd) von

ter (grmeefung hurch «ufere ©egenßänbc unabhängig ma»

Cten laifcni; ta manche 'Serrücfte unaufbSiUcö nur ge»

toige SBorte fprecten ; ta Öcbroarmcr , £ppoehonbrißeif f

QBatnfinnige in ganj ontre fflelMi ßcb bincintrdumeit,

SWit tiefer Äraft , a!d ©runtfraft , fiefct e$ oon einer an*

lern Seite um fo fcblimmcr auö, a\ß man ni&t M$vt
Wirt, ob ße einfach, ober aufammen$efcjt fe\>n foD; auefc

ßnt ©enfationen, wenn man eigentlich reten will, feine

- 2Jor#

l) Wolf. Pfydiolog. rational, §. 62. 2) Ibidem
ff. 64.

I) Ibidem ff, 66, 6?,
V
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»orffettungen , unb getreu mWn tiiit unter ba^ ©a*

tiet ber ©runbfraft; enblicb i\l biefe Straft nu&r ©c*

fcblecfct aller ©eclcnserri*tungen , aß crflc Äraft.

lieber bie 9Jrt , wie ber große Statin bie einiefaen 55er*

tnftgen au* ber ©runbfraft ffießenb baebte , gercdbr t fol#

genbe« na&ere $tof!ldrung. ©ie ©runbfraft i(I bc« 9Ser#

ricbtimg befFen > wo* bur# fie gefcfce&en Um , an ©efe^c

gebunben; bie ©enfationen, bie £en>orbrfogung ber 25it*

ter, bie erinnerung , für} iebe befonbere Verrichtung bat

ity eigne* ©efefc , wk bie grfa&rung untinberferecbUcb

' le&rt i). 2üfo, ber ©eele mehrere SJermSgen beiden*

$ei(|t fe&reu , (Ie 16nne bureb t&rc Äraft mancher!^ 2>in*
'

,

ge , ben ©efefcen bepfelben jufolge , 8« ©tanbe bringen 2).

Die ©eele befommt biefemna* »ergebene «ermigen,

fcureb bie «ßerfebiebenfreie i&rer ÜRobiftfabilität: gerabe bn*

©egentbeif fteigt fieb uberafl, wo ffraflre finb, bie werben

ütrfcbiebett bureb bie »erfebtebenbeit ber ©egenjtönbe auf

rtelcbe ße wirfen. Ober finb etwa bie ©eelenoernrägen

Wog feibentfieber Siafur ? Ueberbaupt i(l biefe Ebcerie »0»

großen Suntei&citen auf aflen Seiten umgeben.
• * »* . - , « • • •

** / .

Sie ©etffationen erfldrt ©ojf burdb 33or|Munge*

Sufammengefejten im gtnfacbe» J ) , auf eine sielfil*

(igen 3Kdr.fleln unterworfene 2frt, bie aber be* ©pffemf

Slnlage unoerroeibücö {wbepf&brte ; SSerjfeflungen tnuftert

fielen, um unter bie ©runtfraft lugebiren. ©ie wer* '
.

fcen aber biebureb von anbern ©attungeit ber Eorffeßun*

gen« Ben Silbern, ben ©ebdcbtnigoorffcllungen, ben 25e»

8*f'

l) Wolfii Pfychol. rational. J. 7$. a) Ibidem §. 91.

Ibidem $. 8?. ' r \ ' *
,
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gnn*n pc» "ocrrTanDe»! nicpr im gerrafiffeii vQfCtf€PUO(v%

©a^ tonnte aber ju folge ber Harmonie m*c topI (etuu

ta feie ©enfationen au« per ©eelentraffc felbft üd> enttrth

teln, 9Son ifyten Ir&rt er ferner , mit fo Qttf ®a&rbeü afi

Jieffinn, Dag fic tiicbr^ üoQfomtm'n beurltcbe* im« lebren,

»eil fie nur ba« Sufommengefeite , niebt ba« ©nfacbe im*

letzen , inbem ße niebt fei« auf ba$ älnfcbo uen ber SRotkU

ben verbringen

Ungemein richtig* unb viel tiefer al« ?ocfe leitet be&

beutfebe WUofopfr bierau« bie (gmöebung ber vetrfebiebe«

nen »egrijfe pon allgemeinen Rörp«rbefd>affenbeiten ab,

3Der SSegriff von Kontinuität unb, »u«behnung entffefa

baber, bagpir bie einzelnen gl matte, unbibreBuffanbc

von einanber niebt uiuerftbeiben , alfo fie mit einanber per«

wifeben. S)ie Sktfnipfung ber <£lemente * vermöge bete*

ein« ßet« auf ba* anbere wirft . unb be* einen 3uftani

nacb bem anberu fieb riebtet , wirb bunfel bureb benSiu

femmenbang ber Jbeile bei gontiauun* emvfunben \ bat

Stoßereinanberfepn enblicb ber $b*ile giebt bie ©enfatioa

von Sluibebnung % ). Abgerechnet, tpa« bierin Wo* bp*

pothetifäe« au« ber SKonabologie liegt, flnb bie esffro <gfc*

inente biefer Sfcgnffe «KKCfMl angegeben«

SBie au« feiner ©runbfraft ©olf bie übrigen beriet*

tet A raug jejt genauer betrachtet werben, $>ie ©eele ftettt

fieb ben icbe«maligen Suß^nb ber 50elt burd) i&re ©runb*

traft cor; babureb febeint bie Erinnerung an ba« 55 er

5

gaagene gänzlich au«gtf<hlogen; n?ic würbe bie« verein«

hart? SDiefs Äraft (fr cht au* nacb ben SJordeHuaaeo oer*

•MM

t ) Wolf, Ffychoi. rational» xoi» *) Ibidem fft 103*
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3ttjlanbe ; lernt au* bcn (innren SJoritcflungctr

emfpringen na* einem ©efefce, «ilber t>on »ergangenen,

gnftänben ber SBett. ©amit bie* weniger t>crw,unberiic&

fieine, fejt er mitgregem ©cbarffinne tinju; bie3u|W«*

be jeben glement*, alfo nueb i^c^ Sufammengcfejten ,

fingen von einander ob: alfo ifi in ben ©cafationen t

vermöge i&rer Sic&nlicbfcit mit bem ©egenfianbe, biefe

äb&ängiflfeit au4> enthalten , ba* beißt, erliegen barin

*

wietool nur burifel, »orffeflungen be* vergangenen 3ujlan»

M. ©arau*. folgt benn unrcibertreiMicb , bag in jeber

gegenwärtigen ©eufation Sporfiethmgen oou bem' flanken

fünfttgen Sufianbe ber 5Belt enthalten (inb, babiefer tx>w

gegenwärtigen abbängt. ©emnacb liegt in ieber ©enia*

tien niebt blo* ber ÜBelt ganje Vergangenheit , fonbern

aueb ibre ganje gif«oft* welcb**, bamit e< m*t gleicb

cbfcbrccfe, auf eine unfern ^orffeflungen beigelegte Un*

enblicbfeit jurucfgefu&rt wirb. ©i># iff bie* Unenblicbe

in ibnen nur eingewfcjfdt, unb gelangt nur unter gewigen

SBebiirgungen i«m »ewuftepn. Stimmt man mxfc &in}u,

tag an* ba* gegenwärtige ade* in QSerfnüpfung Hebt: fo

folgt , »tr fcab™ eine bie ganje ©dt umfageube QS^cffeU

lung in un*, jeboeb ntebt in allen Sbetlcn mit gleiebec

©eutlicbfeit i). 60 etwa* baebte fonber 3»ei fel f*°»

feibnifc; fein Macbfolger entwitfelt e* mefcr, unb fag* fu&R

beraub , »a* w$ 21bficb*en gieOeiAt &uruct bebielt.

©0 neu inbeg , unb fvb4r0iuni& btefe Xfceori* iji , burfte

fie bo* am §nbe ttiAt afle ©Awierigfeiten beilegen,

gia* einem ©efefce entwicfeln ikb bie 93or(Whingen ; bie«

$cfe* wo&er fommt e* t 3»«f ni*uu* ber. Statur ber

©vunb.*

» V

l) Wolf. PfychoK rational, f• tf3 — 18&
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©rtwMrafif feergefettet wertm? »etne «efofoung erfcr*

feert fie nicbt me&r, aW ber 25egnff Der «orfteflung*fraft

Wir (1* bringt? 3n Der gmpfinbung bcä Segenwartigen

ferner liegen Die SorfleBungen bt* «ergangenen unb «ünft

tigert, n?et[ biefe gujlanbe in ber SJufjenweft in Tverfnüpf*

ttng fielen ; rofirDe nicht fearau* foM«n , bag reber Ataift

in (einen SorfteBungen bic ganje «orweit, ja aueb bic

ganje SRacbwclt bis in aBe (Swigteit t>tnau^ ffoben muß?

»ber ift e$ awb ganj über oBen Smeifrl, bog fMcbe^Ctaü ;

toicfelung iwrbanbn ift? S>ie «erfleBungen flnb ben ©t.

^e ! a .ben äMtcfc* roaü atfb in bteftm, ift au* in jener *

wer fonn baetn afler Strenge jugeffeben? wo iff croicf

fen , feaf bie Sorfieflungen ibren ©egenfiänben ©oBfom*

inen äfmhcb finb? wo erwiefen , ba§ a&t* ©ergangene, wie

«Bei fönfttge, in febent einzelnen gegenwartigen lesbar an#

lufreff-n i\U Wie Iiimm t ba* mit ben t?on SB?clf felbff

Www** unau(W$ba*cn S&w?(Wtartgen ?

flfit ungemeinem Siefffnne iff tki ©ebaube unfeug»

fear aufgeführt , unb n?enb atf ein SWeifierßücf pfcifefopfet*

feber »aufunfi für aBe Seiten aufgefteBt )u werben. ?agi

tmä feiner gntwtcfelung noeb ein Weileben jufe&eu. Di«

Ceele bringt unaufbßrli* bie EorfteBung fee* ganzen Uni*

jftrfum, nicht w Sfnfcfrungbe* gegenwartigen nur, fenber»

cueb aller »ergangenen unb tünpigen Suftanfec Terror,

unb hat aueb im 6*!afc, wtewoi nur bunfef ober total

»erwirrt, weit bie Sraume fieb auf buntle ©cnfrtionen

flrunben. 2>aju fommt, bag wenn be^m ginftblafen h4c*

öeroorbringen abgeriffen wärbc , tein innerer @runb fieb

fanbe, warum bie Seele bepm Srraacben fieb gerate ben

itbtimatyiW ©eftjufianb porjieflt. & erifiiert alfo in

unfrer ©tele etat ^bealwclr , gertibe fem 2kranberungen

tfnterv ,
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unterworfen , »e(*e bie ©innen»*ft ouffer mi feibet , twb

in ber nemlicben Drbnung i). «Reue ilnbegrcifficbfettcis
1

gine in bie Seele gelegte 3bee luge fieb aüenfafl* benfen'

obgteieb aueb bie* , genau gergltcbert , auf Unbegreiflich

feiten fübrt* ba§ aber biefe 3^ ff* felbft t>erdnbertt,

fieb felbft nacb aDen QSeranberungen ber $Jitgentreit genau

rtebten fbfl, ba$ begreife »er ba faun! Ober ift e£ etwa

bie ©eele felbft, tpelc&e biefe 3bee wrdnbert? ®ie fann

|ie, ba bem Senfim gan| entforeebenb bleiben ? 3n biefent

Salle perftbwinbet bie Harmonie ; in jenem , aBe Srepbeie

imb ©eibfttbatigt > weil aBe SKffe ber ©eele nacb bie«

fer SBeMbee präformiert ßnb, tnit^ift leine 5Babl ber

<5eek übrig bleibt* 3« btefem $aBe mitbn icb an« wif-

fen, tpober grobe 3ttttf&**$ flcbibare Mbfurbit4ten in

S»epmingen entfimngen , bie bo* ©bjeW» burebau* unge«

grünbet finb, »nb in feine «arHeilung einer tv&vtlieben

SDett paflen 5 bie *on ber 93erfcbiebe»&dt ber ©piegef niefct

ABein berrfibren finnen, ba feine Spiegel i£reu Objefteli

IPiberforecfcenbe »effcaffen&eiten geben* e

•

Sinige ©töcfe bteftr ©elttbee, fa>t ©off fori,

pereipieren ipir flar , unb biefe flauen toir eigentlieb an*

unb fagen, bag n>ir (le ewpfhtben, benn ganz fann biefe

3bee niebt mit Ätar&eit ptxtfptert »erben , fon(I würben

toir mi bie ©elt nickt nacb ber Sage unfetf erganifebe«

St&rper* porfteflen. ©oB birf gtftbeben : fo maß nur ba*

jur Slarbeit gelangen, mi von aufen iebeömabl in bie»

fen Sßrper, unb feine gmpflnbungärocrfjeuge , bie äffen

vtn, ftinftap bat a). Der ne»!idK ©runb finbet au«

1) Wolf. Piychol, rational, f. 190 ~ IbMtfa

> 19* > I9&
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bep be« fltot» mi bureb teuere Bewegung ber Organe
im «c&iro bewirft wirb , .aueb M (Wen tptr !un* alfo

Kar, unb aß Silber fror, unterftbeiben ti aber pen ben

©ertfationen bureb geringere ©cbnelligfeit ber innera S3e«

twßima, »efebe ben »übern ber tyantaüt eigen if! i),

SDiefe tanew OrganenperAiberungen nennt *Shlf luetR

<naterie8e 3been, unb behauptet pon litten mit JKecbt,

tag (ic na* «erftbiptabutig ber geifligen 3been niebt im

Oebirn oti ttw&mttti<bti, foubern al6 eine $etmägeti*

(eit w>rbaubea ßnb; benn Re »erben bureb ätifern Hin*

fbif berporgebraebt, Wren alfo nacb ©öwitfuog be* ©e*

genftaitbe? triebet auf, Gic ftub ober benno4> etwa* im

©efrint peranberte*, eine 8ei*tigfcit beffelben »ewegun*

gen anzunehmen bie fi* ebne wwbrc innere Stodnfcerwtg

niebt benfen Idjft i J. ffliKb fügt er bie rkbtige , fbnft uubt

pergetommene öemerlung an, bafi Die ©cb&fe ber 3ta>

gen bureb SKifroffope, unb bureb Hebung erweitert wirb,

fo baft man ftbe, wa* man foujl niebt gejeben fratte yi
©o »erben au<b bie bepbeu ffiiebererfennungSarien einer

gebabten Eorjeflung , bereit eine im bunfe(tt ©efublt bie

änbre im ffrmlicben Urtbeile befkbt, frier juerf! frfebarf

*W ttebtig unterftbieben« uub bernaefc jmep perfebiebene

Sitten **n ©^debtoig baraiuf g*grünbet t beren eine baä

ßnnltcbe, bfc anbre bo* inteOeftueOe benafrmt werben 4).

5Son etfferem bewerft er noeb mit gfeieber ffticbtigfeil ti

entfiMecbe ibm im flerper eine erworbene mebrere Eeicbtig»

feit bei «Mtivn*, bie materiellen SorfleBunge* »ieber

auftuwetfen; unb pom lejteren , baß im ©e&irn ibm bag

«JermJgen bi« ju bett materiellen 3bceu gebörenben 2Pori^

wie*
-

l) Wolf. PfychaU national f. «piacff. 2> Ibidem
ff. »44,

• • t) ibidem $. 275, 276. 4) Ibidem $. »77 — *79»

« »
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*reber aufaumeefen , entfrrccbe; weil ebne «ffiorfe fein Ur»

tbeil b utlicb }u ©lanb^ gebroebt werben farm i ).

Eon &ier leitet unfern SBeltwetfln ber 3ufam?iem

bang auf eine in a.nfefnmg feine* ©pftem* fe&r belitatf

grage, auf welcbe gcibtiift fieb ni*t ^eingelaufen batte

,

benSmflug be$ Ä6rp*r^ auf ba< ©ebdebtnig, 6t Jie&f

ficö auf bie einjige Mit au* ber 9JerIegen&eit , wie man

ß* bawtf jie&en.Jann, bag er nemlicb bi< Cerlefcung

be$ ©ebdcbtmge* ben im ©i&irn befinbtieben materiefle»

3&een t ttai i(l beffen erworbenen gertigleiten jufebreibt.

©a biefe materiellen Sorjiettangen pon materiellen »rfa*

(ben ^eroorgebvaebt »erben: fo tnügen fte au et baburefc

fonnen gebinbert werben* S>a&er benn Äranfbetten * 911«

ter, nebfl onbern f6rperlicben Se&lern bem ©ebäebtmge

f»abea 2). «dem im ©rnnbe wirb ftemit bie ®cDw»<»

(tgfett bebeeEt, niebt ge&oben; biefe mat er ie Den 3beeo. ba--

. ten boeb fernen reellen Sinflug in bie ©eele ; wober benn
f

tag beu Äörperperlefcungeo ber Seele felbff manche 33or*

(!eüun«c» feWen? Sie Cmrmottieafleitiburftebie^ fcbwei*

«4 (fifen, <£ mug f*lecbterbing« in ber ©eele felbft ei

mi fepn, wobur* ibr gewige 2?orfle0ungen ju ge reißen

geiten entjogen werbe*..
*

3m »egriffe einer aSorffeflungffraft* We 04 no<&

ben ©enfationen riebtet, Hegt unmittelbar niebt* als £m#

$flnbungtfoermSgen , unb. bie gdbigtett , bai empfunbent

gur CorlfeOung )ti macben; aHgemeine unb abfirafte 35w

grifft laffen fieb auä bem Segriffe obne 3.n>ang ntebt ber* •

leiten. Mßtafa unb aOgememt 2Jegrtffe Rnb |ft feibflget

a j

1} W olf.Pfychol, rational,
ff» Ulbidewf, ijl,

1

' ' * •
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fcfröffate ©efcn, fcaben in ber 3fu£emrtff, al« fofdbe , fefo
,

©afcpn, liegen felgficfc in bei- CorffeHung btefer 5Bcft

jticöt. ©cm ungeoebtet tjerfagt unfern 9Bc!froeiftn aueb

Jiec ber Sföutb nicW , unb fein ©cbar ffiim bringt uner*

fabrnen rocmgflen«, ober unaebtfamen ein 9Jlcnbmert ja

©tanbe. ©ie ©cfe&lec&tcr unb ©attunsen erfennen mir,

inbem wir über ba« empfunbcue reßettieren, unb c« mit

o nbercm empfunbenen, ober im ©ebacbtnif? Hegenben 9er*

gletcben. tpobur* ba« gememfame &crau«ge§ogcn, un>

|um Scmußfcpn gebracht wirb. SRun bewirft bie wr»
fteucnbe Sraft, fcag mir bic ©inge flar, unb beut heb

im« wrfteden , baf mir über ffe repeftieren , bag mir

enblicb bad perapieite mit eignen -Korten bejeicbnen i )•

SRit bem allen ober (jaben mir »cd; feinen allgemeinen

S3egriff, ba« roefcntliebli' , bie 3lbfonberung bc« gemein»

(amen, unb beffen ^ufammenfegung in einen neuen 25c* .

jriff , Wirb «eislieft pergeffen 9hm ffe&t man aueb ba!b,

tag c$ ü;m unmfglicb ^liefen tann ; Wrt&cüshraf* unb

SRaifonnement au« ber SJorfleflungsf raft bcrjulettcn : 9tai»

fcnnementi unb Urteile liegen offenbabr niebt in bcrSuf»

fenmeft per un«, ftnb fefbflt&atig pon im« gdrtlbete, Mo*

fubjeftibe SMnge. hierüber ffcb {tt rechtfertigen, berufft

er fieb auf ba« EermJgen aflgem-tae »egriffe )u bilbcti

,

worin ftbon ba« enthalten fep , bag mir bie 6acbin on>

»er« un« porffeflen, al« ffe exilieren z)< ©ie« al« er-

liefen eingeräumt, tat er balb gewonnen, beim er fcatf

nur bie« Etcrmßgen ba&in au«bebnen , baß c« auf ba3

©fliegen unb Urteilen fieb erfireeft; bie« aber mebteitt*

«eitanben fiürjt bte ganje Zfcoue tldglicb }u Spobcu,

O Wölf, Pfychol« rational. f» 192, Ibidem •402, 405-.
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@in flfarfer JBaum fallt niebt auf einen J&ieb: ©off

bemüht ß* , gegen tiefe Angriffe fict> bureb befonbere Seit*

tung M 3n&a(t$ allgemeiner Segriffe ju üerwa&ven; ße

(int i&m jufolge niebtf al* Sorffedungen wn 3nbi»ibuens

tenn tai allgemeine tonnen tptr in feiner Keinbeit un*

ntcDt oor ließen i ). * ölei cfcrco! ifl e$ gan{ ein anbereflf

mehrere Srepecfe nacb einanber , unb ein Srepecf «6er«

fcaupe ftcb oor t! eilen ! ©leicbwol mögen allgemeine Begriffe

etroaS mc(;r al$ S3orjfeflungen mehrerer 3nbiotfcutn fepn,

weil na* tönen bie iubimbucllen Silber geformt werten t

-

SJli t bem Öcge&nmßfoefmigen unb ÜßiHen , bat e£

unter 23orau£fefcung einer DOißeOenben Sraft, niebt bie er#

freufiebffe 2lnfi*t. 33o bie SSorfteflung ber 2Belt in bie

©cele einmal gelegt itf , unb fleb felbfi nacb gemachter

SÜnorbmmg peranbeh , unb babep bie ©cele nt et ti uer mag,

ah} ffcb etwa* nur wrjuftetten , ba fiüt afleS JBetfrcben,

unb aOc£ 113 ollen bin; wie bie OSeltporßeflung ftcb anbere:

fo wirb fie angenommen* 3nbeg fc&afe ©offen« ©cbarf»

ftnn aueö &tcr Slatb, fo tag er ber (grfabrung ftcb m6g*

,
lieb jl na&erf. 91uö feinem begriffe ber Kraft stebt er bett

S3ort|)eil, baf er ibm eine Senbeaj, ein jfefeö ©treten

ttacb 23or(IeHungen bergiebt, fo bog in jteber $ercepcioti

fcieS ßcb wirffam erjeigt , unb jiebe eine Senbcnj )u einer

anbern cnt&alf a). 5>ie« ifi niebe grni] Srfabrung; wie

oft mäcbten wir eine angcnel;me 93orffeflung ober gmpfiit,

bung länger bebalten* wenn wir nur finnten? 5Bie gertt

pereepturierten wir oft niefct, wenn bie anfern (Segen*

ftanbe, nebff ber Cinricbtung beä Äeipciä, längere

ffmpßnbung gematteten ? 21 iU in e$ tylft ibm benn boeb ,

ber

i
J
Wo 1 f. Pfychol. rational; §, 417, 2) Ibidem f. 4*3, 4fr,
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ber £eerftrage ber <?rfa&nmg n&frer ju lommcni beim

tiefe tyemptttrifion ifl nur ba$, wa« ben Äeim aller 83 e-

gierben , unb oIIcä SBoflenS enthalt. £)a£ aber aticb biet

noefi ttnai mangelt, jetflt ftcb balb; bet SKitte gebt nicbC

ivefentltcb auf grlangung con 9Sörffeflungen , fonbern auf

bie t>o u (gmpfinbungen , unb beten STOtttel.

fjn Ölnfe&ung be$ gegenfeitigen ginfaM JwiftWl

teib unb 6eeie legt ÜBolf £eibni$en$ »egriffe unb 6afce

|um ©runbe > wrtnege beren «r flehen ben pbofifeben «in*

flug , unb bie gelegentlichen ilrfacben Einwürfe maebt, mB

bte wrberbeffimmte ßarmonie befto fefler ju fteflen. $ocb

fagt et manebeö beutltcber ali ScibrrtB fieb bte Seit nabnt

ti corjut ragen, aueb fügt er einiges bon bem niett berübt*

fc an, fb baf} er frier oorjAglidb ge&irt werben mu§- (St

gebt bavon au«, bag wir Dorn pbbfffcben ©nfluje feirreft

{Begriff pnben , wert wir bom Uebergange ber beroegenbert

Sraft «uöbem Äßrper in bie 6eele, unb beren SSerrcaitN

hing in Stnpftnbungen ; umgefebrt a treb com Uebergange

ber porfhdenben Kraft in Senkungen feine Q3prfie0uitA

taten ; weil noeb niemanb bie »rt ber i€inmir{ung $at

ciliaren tonen ; Weil cnblicb Jeber gegeben m ug , er babc

baoon blod oertbirrte, au« ber SRatevie unb ben ©in'

neu emfebnte Q3orffcHungen i ). ©an* beurlicfcc unb be>

fliuume Senn tni 6 baben tpir bat)cn frepli cb ni<bt , fo wenig

Üi eine anfcbaulicbc; aber barum gar feine? Sollte ftd)

bie ©acte niebt fügücb naefc Slnalogie törperiieber Sinnrir'

lungen benfen laffen?

5Bo I f tnacbf bftgegen g in würfe ; Wirft ba* £ er per

p^fifcb auf bie ©eele: fo ge&t etwa« t>on beroegenber

Ätaft

i) Wolf. Pfychol. rational. §.573.
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Straft, twtcftc twrbtt in ber »arerie (leb befanb, bcr ©ceU

)u ®unflen ocrlobrcrii benn Die fBewegung, fo balb fic jut

©cele gelangt , wirb Tie qJerceptt on > unb bringt feine äe*

wegung weiter ben>or. OBirtt umgefebrt Di« Öeele pbp*

(ifcb auf ben Stirpe* : fo entftebt bewege übe Straft, bie

»orber fieb in feiner SKafetie fanb 91uö bepbem folgt,

bafl Mcftlbe Qtiamitdt bewegenber Straft in b«r ffielt ni&t

erbalten wirb; baä aber barf niebt gefc&e&en; folglicb ifl

ber pbjfiftbe ginflufj «in ttnbing i). Jbiefc golgerung

febeint mir ni*t burebau« riebtig ; in ber (Seefe wirft bit

Bewegung eine SRobififation} foflte bie ttiebt ali eine ÄrC

tön grfebütterung gebaebt »erben Hnftnt? Sie 6eefc

Wirft auf ben St&rrer; Hunte tai nicj)t mitreift eine*

fetofd geftbeben? ®ejt lebe ©cnfation , toetmfie cuebauf

ber Steile feine Bewegung bewirft , babe boeb in Sufunfr

aOemabl bergleicben }ti goige : fo gebt nlftti üeriobrou

\ ©off fafcrt fort mit einem ibm eignen Einwurfe gegen

ben pbpßfcben Hinflug ju jlreitcn: bie fiewegenbe Strafe

1(1 feine ©ubflanj , tann a!fo au« einem 6ubjefte m baf

anbere niebt bmfibergetragen werben 2). Stann ßeaber

niebt burd) Stegen mitgeteilt werben? Stann ntcfct bie

SRittbfilung nur in ©ebung bc$§inberni|]e*, unbSJefftm«

«nmg b«r SRicbtung, wie bep ben JWrpetn, befleben?

, Sem ©vfifeme ber gelegcntlicben tlrfacben macbf er

einen febr gegrünberen unb fcbarfffnmgen Vorwurf: e«

tfl bem ®a$e vom |urcicbenben (Srunte entgegen ; weil

SSorfiethmgen in ber 6eele , unb Bewegungen im Stirpe*

auf Mögen göttiicDcii bitten erfolgen, ebne ba(? beren

fepit

.

l) Wolf. Pfychol. rational. ^77, $8o, i)IbiJe« j. $gi.



Safcpn »eber im SWrper, necb in ber 6eele , au* irgwb

ttmt üorberge&entem fict) ableiten lagt, tote fco* jene*

©run t fafc forbert , nacb n?e(cfcem jeber €>ubf?an| Sefcfcaf*

\

fenfciten unb Seranberungen au* etwa* in ibr twberge*

bcnfccm fieb erf«oren (äffen mügen t ) ©anj triff jeboeb

tiefer Einwurf t>a$ giel Hiebt, ein ©runfc tfi offenbar

ba, aueb ei« fe>r friniangltcDer , nur «ein uaturli*er.
,

(Seiner oorburtcf!immtw ftarmonte btn iWroutf afc

juwebren, bag fie ber $repbcit na<ptbeiltg fep,.bebauptet

SBolf auÄbtücfli*, We »ererben unb gntfdrfuge fepeit

tttebt Derberbeflimm t, a ueb beburfen fie feiner 93orb erbefiim*

tmmg, ba ffe au* ben ^emotionen fcnrcö ber 6eel* eis«

ne Kraft, nacb ben »eroegung*gefefcen entfpringen. S>it

®e;le gelange alfo auf We ncmlicbe 2lrt baju , tute im p&p*

ßfeben Sinßuge, &abe mitbin frier ben nemlicbert ©rab

ber grepbeit §Jl ©enn aber bie »egierben tttebt *or*

(erbefiimmt (inb; wie fann beim iroifcben ifrnett Unb ben

Äfirperbewegungen We ©armonie begeben? $)ie tyereeptio*

nett fiub tfcrberbetötnmt, bie 9Segebrung*gefefte (Inb ei

aueb; bepbe entbalten von ben Segierben ben ooflffdnN*

gen ®cunb; wie {innen bie »egierben bennocO ni*t bf

jlimmt fepn?
«

3e|t iff neeb bie natutlfcbe ©otte$gela|jrt&eft $u B*

traebten übrig, roelcbc ber groge SWonn in )meo Sbeite

trennt, beren einer ©otte* £)afepn unb (Sigenfcbdften t

priori i ber anbere bepbe a pofteriori tattbut ; ben leiten

Ib«l laß* e* wau*gefren. SJepbe bi* ta^in oerötifebt

gebrauchte 25etpei*arten mögen allerbing* unterfebiebett

n>et>
.

-

l) \Volff PfycJiol. rational.1- 606. %) Ibidem §,630 — 633.
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m
Ketten, mit ^MWMW*« Mf
$$en, unb tottt t« «*#W> tflt J» «wffen. ^jWjt begbt.

teilen tUud) in ben «eweifen felbfl bat.fc.mn bfoeflr

Sbe.» btt foefutotioett 9>bilofopbie niebt genug ju.fubmenbe

©erbiwllei babttr* bog tr fi« fc&avfer gemaät. unb man*

fte'ti! bÄbi« nl&tyWKh«Ä (W«*»cÄ

fyti |rig» W)^*WA «» &»djb 'B jpöftttiotiii

»elften tr fbtg«ibtrge{tali< fub« : bi< iftnfcWifce «tele <fe

iffiew, ob* wie tftöfcwi», twbtn «Hb ttmnf }utcf«enb«i

@ntob beg ©af<\>n$5 uni> jitat tiefen -entroeber in m$,

ob» in ttwm o»b*W> »W im|oerf<Weben«n üBefrn. ÜBow

toun* fetbjl: f^ertfk^encfbtr not&meBbIg?:»**« mtmew

*nbern, ba« weiter lerne« ©runbei jum gteftyn bebarft

fo eriftUrt ba#-»*&#i»»W* *mt*

Brmtbä um jtf fNfo* (1» ^bt t*l «i«t »J*t €nbe fort;

(onbern erf bat ;beo einem ^eien Stifltranb, bag biefell

©tunb w fi** fc»fi b«» 2>em»«b tFiftierttwf aut gdUe

ein notbmenbigef Ißefen i )• SM* ©ifcmacfre Hebt biefem

jbnÜ bwtreffi*«»- »en/eift- noeö an , bog «in norbmenbj*

#r igrtOftanb
r

Iii 'be* «eibe bec 25ebmgung<n, obet

öjrfinbe, ni*t Ifrfog twUfeit, fonbet* äßbr «1$ für (i<5

hat angenommen tjt. 9ii*t weniger i\l aaä) tai, rcegftt

ttongelä an geftotjgee teernunftfriti!oug« tt*tM*W(
ob'"bie annabitte eine* iwib»entögcn'>B<fen$ , bie mir fm?

f

|ettit> nifbt umgeben formen, barurt an* objeffi» tmu'm»

fcmigftib ift? {ÖW'blet'iam Ortmbe gelegte
1

, 'big ctnnbtß»

toenbige« «ffiefeti feine* JÖofemtf ©tiinb «»-tt* fat , ffmji

Ott« folgenbt bege», otf tt>a<€larfe |»crttod> »Ä$riic&

•iM ri . C* n > * ••1 "\ <•*> *-:;: :t

t ) W o 1 f. Theo), nat. ps r 9*. »4-

6. fc. Ö a



flnjn fe$enW, um ju gW/<»rtr$M« jw g«!a*geit.v$«

gJeicb 3W*f*eu Stoff biffej'0*iM^giarf<n obgebwgw .

ro bot mmm bur* «evewungm mu »oiem dwjw

, aDa^^bwmfci^ «Btfat» faOtt er fort, foffen.2>g

femi in feinem ö'ejen'ßcb grö'nbeV, fann roeber. otlfcbtit

nocb »ergeben, »eil fein fo wenig, * «fem
fen, beu 2>franbeiii4)fcit nntertcwftn iji. @e iß alfo (ein

jujämmengtleJftS.ffieflH, benn jebtf jufainmengeiejte Um
«ußtben, «nb wrg*en, reeif fehtc SEbeile ff« trennqii

unb roieber )nfamme«fugen (gflW: @$ iß nlfo mcfct.au*

atfcepnt, benn .aOe$ auegebebnte tfaufottwuengtjfc £<pj
nacb iß t* «wf4*^a(fo con ier, 5Wt, bk sufammena"

fejt iß, perfefcieberu iß aber auefe fein gtement btj

KaterieUeii ©nbßajuenA. benn .|»t,gnb;^ii»t {e.jbßßaubi8»

9Befen, »eil eine anbre üßelr anbre gl .meine 6«f(b», i

H8b tiefe «Pfle JikfetfetbßflgnWg JII j&n*. n9$m»
Wge Sßefen. jft bflfcer »p» :*er ®rff; terra. Ifefl«
»etfebieben'»); . (JBie Diel; giAnNicfter jß nicljt., btj/j gty

g(gtfenf ©eten/en , nacb tveleten bie tSSaurte , ei et wgjj

«Oer fKaterie -©runte, ^egt^, ,fur. b'aö 'nm'feafn&tyj

Sßefen genommen werten fo.Wk%,^i»W»te^ty$
Aber t(ne.«pR ber;,f#}hu

..ftfe, tfft.gr ,«^.41^, baf

wtbeßtamt gefegt »jrb bie >l^*rtn flentente , unb

bie Seelen t'epcn m«t ba» /eibßßnntige 58c|Vn, reowuf

he goitttfflfc <^eptf|Hp»t,; ta£ ,ße burcü «*n «obere«

UBefen ibr paftvn foten 3). welcbe ba£b mein«« (?raA-

tcnl niebt jw%ma*i ..bflrut emtelten. iß. CÄ fcijaja

; <>•••<• •'• ;i «. .. ^.»H-n-j ;tf?1

1) Wolf. Theol. nat. ps I. $. 46— $3, a ) ibidem fe.

3) Ibidem f. fc, . •
. . M .

s

< . • \

'

Digitized'by Google



I.

* I

WoC ttwni eine nic&t fclbjiänbige ©ubfanj f«wn, in b.rcrt

©afepn* Orunb ni*t entf>aleen Ml, unb bie

Dennocb ntcfct anffenfl |u t>i|fi**en, »enigfieni ipt 2>afepn

von feiner anbern fiberfam.
*"••''.» ~ i.

* '
;%

l (gben babur* bmmt in Die fonjl ric&rtge Sofgeruna

«hie Smepbeutigfett, bag betji felbtfftanbigen fflefen folcfte

Cigenfcfcaften bepgelegt .joerbeft uiügw, erforberü*

finb, batf biefe ftätbare 5ßelt oor jebet anbern elidiere i).

SRacb ©olflft&en Sorattgjefcungen ge{>5rt btqu aueb bie

«cbdpfiwgWraft; na* obigen «emerfimgen folgt fte nic&f*

Ikbrigeirf tfl biefer @a($ aHerbing* trefflieb, unb ©runb*

läge bep aflei: a poftertori ©ort jujttfcbreibenben (Eigen*

febapen; baber erauä, wtewof unentwKMt; bep toter«

9büofop^en febon perfam. ©olf »enbet ibn.unmittelbar,

tmb neu auf ©otte* (Einheit an: tarnt nemlieb berjurei*

ebenbe Srunb vom S>afepn ber fiätbaren ®elt unb be*

menf«li*en Seelen, in einem felbff(laubigen 5Befen ge-

fttnben werben: fo bftrfen mehrere m*t angenommen we**

oen 2 )*

ir\ ftr ftbKefit weiter: ®ott ff! ba* felbfiftaijbige ffiefen^

t*eW>Ä vom 5>afeyn biefer ficfctbarcn 2Be!t, unb unfrei!

«eelen, ben jureiebenben «ruub ent&alt, alfo ejjifoert ein

©Ott 3) alfo ifi biefer ©oft ein einfache* OBcfen: alfo

mit tWtiger Jtraft au«gerüflet; weil bjtft aflea einfachen

®efen gemein tfl $ierra *"8t n0#jjrtwWtowtfe«
,

unb urtiuläfiigeg s ©ett af* ei» SBefen |tt?tefiMeMt, wei*

OK* ben ©runb Dom Dafepn ber ßcbtbawn OBelt cm&dft,

©runbe oerjlattben wirb, bafl er fie

' au*

I) Wal f. Tbeot. nat. pS I. §. 6f. O Ibidem £. 6i,

* 4
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au« fc'ttt Stiebt* rufe, baju berefcttyf un* tticbfd- SJiait

He|>t balb, wieoiel bur* fol4>e, tfrmtrfa ©cbeirte pa*
ganj jafafMge SBorferflarsrog fitfc erfctleicb«n la§t. ffloW

t<? r&ätige Äraft tiafr mi* Hl*! tum bellen auf bent

bergeleitet, baß bi: übrigen einfacb n SBefen tu bcfiQeti 9

rtrtitSn>eil®attunflcn $ febaffmbeiren bafren, He hm ©c-

febieebte niebt jufoinmen , ttfüd aueb n? *il bara u* |ti fofc

gen fifcetat; ba| ©ottri Jbatfgfeit mit ber ber fibrrsar

einfacben 6ub|ianjcn rinartig ifl. ffiawm lettre er fle

riebt lieber au* bem »rineip frr, bafl ©Ott bkfer »elf

Jtireicbenber Srunb ift '* * - " ^
t ,*«.., . ».

.
-

»
• •• • »•«

t 9kl* Wejct ßet? tätigen Äraft ober ba* Jcben (it fo(*

gern, »eil (Je |iirefcbenben ©runb bvr 2Ifnon entbdlr,

aifo aueb maebt, ba§ 4ufew «ntffrb cntbebrlicb ijfa »cl*

cbef vom Seben roefentlicbe* ßennjetebe« grefrt; ia min gar

twtbgebnmgca, aueb ben «kmenten materieU«! 5Dmge &>
beii ittjugeßebeti, »eil fie fieb felbft tmmei i>erät|<bcrn il*

i# font>er groci fcl )U rafcb geftblcffeit. 91u$ ber bejMnbf*

gen Jb&igfett folgt niebt, baf ein «Befcn ftcb felbfi im um

gentlicben «ecflanbe beftimmen tonn, (ikftitktitv unb

Gtimri; enthalten ftete* »eftreben , aber feine €etbfc

bcftimmurik - ®irb nun gar bierau* gefolgert, ba# ©ott

lebt »): fo fallt ba* ©anje einem anfmerfiamen in* \ä>

(bei liebe : bemt nun fommt ibm geben im felben Sinne

trorin t* bert^lemeiuen bepgeicßt mirb, «nb jene* n$a*
bene ©efen -finft ju tlefcc nieDcrn @attung ber Dinge

berab. ©a#ble# m» «nbejiM^fontbeicmu* fub«; unb

ben Waren '.fern, SDNWcnr unb ateofopben gerabc ange«

nebm ifl, bebarf feiner SSemcrfung.

Slaeö
•5 •

t) Wolf. Theoi; nat. pH. f. 107, tta 2) Ibidem *.
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* 9Ja# tiefem unftbfcflicben Jtbfprunfle fenft 2BoIf m
Mi t>orge|eicbnete ©trage balb roieber^tf*. ui^n>enbet

(einen ©runbfaß an, bog ©oft folebe £tyenfd)affen ge<*e*

Jen »erben mü§en, ol$ bai $>afe$n biefer üöelr erfordert,

©oft muf eine Straft befiCm, bie |ur (gttbeitanq bieiefe

SDafegnä Nreicfcf: baburcbalfo unferfetetber er fieb ron

brtbern ©attungen einfacher ©ubflanjen iV ©leftro ©a$e

öte^r flnrcenbbarfeit }U fcfcaffetn bebarf et einiger «ebrtti

tiber bte Stotur biete r ©elt, unb bie JRigftcbfeit mibe r er;

laxtm fuebt er jejt barjut^tt»,, wai eigentlich infcte ®eit«

Uh re fle^ir te » bag nur eine OB ci t uorba nben i ff. © ejt

man mehrere ©eben i ,fo ffrib Re entroeber einanbet äfcri*

Ii* , ober MnäftnUAk
, 3» <rffen $aüe ifr In ber einen

SBell afle$ genau rote in ber anbern, in feinet ifl niebti

eignet mitbin fefcft z$ an allem ©ranbe, roarum bie eine

2J3elt flerabe an biefem $(aee, bie anbere fleft üi*t |ut

'fechten * ober tut linfetv befihbe** wefcbeS offenbart gegeit

len ©afc poiu jureiebenben ©runbe (aiiftc 3.m- anberfc

gaffe lann *on bera, roai in ber einen 2Pclt t(f * burefr

laS in ber anbern beffnblicbe fein ©nmb angegeben wen

Jben * fonff roaren bie ©elten in IBerbinbtmg* mithin fit

ber SM nur eine«. ' 2flfo lagt fieb aud) bie 21 rt i&rcr gc=
'

crfflenj ni<bt au* ben S5efcbaffenf>eiten jeber 2Beft erflSterf,

jftifttynfrt biefe Coetfffen* roitbet feinen ©tunb 2). ©cbarfr

Jtnn unb SJleufceit ifl biefem. Seroeife niebt absprechen

,

o*e$ Jefrijbigenb burfte er färoerlt*. erfunbft roerbei^

SBir, M felbfic bälge frepe 5Befen fonnen cfme cbjefti-

Den Unterfcbieb, unb ©nmb rod(?len: foOtc ntcfct au* ©ort

öttffelbe Knnen? Kud) iß noeb febr bie Sroae* ob b«6a6
•*»»'•" •»»*•*'" • - • , » . iiniM
<*«-J $ • - -» j . vvlH

t) Wolf. Theol. n«. Tj 1. » im*, ufe »Jlbiiem 4- n«.



»cm jtivei*erttf« ©ttinbe auf a8c#, w$ iff, ftcfc e{me

3lüftia&me erffrectt ? w
©iefe eine ©elt $at einen objeftioe« ©rtmb ibre*

|c»ttj # ba* iß r einen au* ber SJorficflung i^rcr nl^ eined

£>bjeft$ fcergenommen . fottji rca're nicbt$ , warum (ie me&r

Um lebe anbre etfffierte. ©iefer ©runb liegt in bem.

i» ebur cb fle fi db t>on anbern Helten un ferfebeibet ? benn

mi mebrere ©inge mit etaan&er fernem baben, babnwU

t»trb niebtö an einem unter ibnen befüramt. 3lun bat (Sott

auö einem Gbjetttoen ©runbe bjefer ©clt ba$ ©afepn gc*

geben, jfplglicb bat et be* Unterfcbkb tkfcr jßft ben a(#

len m^üetjen t iai iß , alle nriglicbe Selten beutheb ficö

vowiitttu . 6 olcl:ce SSermigen beuthebe QSerffeRungeti

|u macben # feei^ 2>er(lanb ; ©ptt alfo bat 93erfanb. 3lbec

öueb ÜB ifleu ; benn er bat au£ aflen m£gli$en Letten bie

flegennjartigp jum ©afepo mrierfobren # unb fiefc felbß tfg

fceren öenuKbringimg befiimmt, mitbin felbßtbatig, ober

fre^miflig au$ mehreren migücben gemdblt, tvclcbeä bett

9Bt0en auämatiu ©oll bemnacb* ein mit QSetftanb unb

ÜBtaen begabtes ©efen , ifl ein ©eifl \ )- Obgleich 9Bolf

•einige (gebauten geibnifcen* frier blcö entwicfelü fo fat

er bo* jbabureb um bie »aturtfreologie niebt geringe*

93erbtenfi # toeil %tibni§ manebe SRittelgebanfen n/efct fo

UntUfb barlegte. ©ie niebt jßenug befeffigre gjnffenj nur

einer ÜB#, fubrt jtrar einiget unrtAtige mit ftcb i allem

*ie$ (ann bureb wranfc crtc ÖBenbung ba(b auf .mehrere

i * So« ertennt aDe m*gM4e OBdtai , aii MU nOtfi*

#e in geroige @p (lerne geblaßt; alfo auefc alles rnfgitebe

an

"
-

-
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an ft* , unb t$nt ©»ffem* ©nber fat er feine 6inne>.

«nb feine ginbilbungefraft ; ein f 61 pcrlicbe^ Organ fanit

afle3 migUcbe i*i#t iuglcicb aHf t« fW> |t>irfcnb aufncbmcj^

lann au* unmiglt* b(e §mbrüdfe Dauon fr ßcb aufbcwab*

rcn. Worauf benn iUgMkb er^eOt , 1>a§ fein Ä6r^r mögt)

lieb ijl, mit bem ©ort a\i ©eele vereint werben *f6nnte,

alfo er ali Wdtfeele mebr gebaeb* werben barf ! ) ®ie»

ffer £eroei$ gegen bie ©eltfeele ift febr lieffinnig wit Wolf»

|uerff gebrauch* weju tie Sfamerhmg ben Hiebt in pm
aebtenben ©rurib fugt, tag ©ort alg OBritfeele abrang 13

»erben würbe. ^ ;£ ,>

5 ^rr/: ".T.O -
.

*»

§w V
Srtf[ ©oft atte$ Attf einma&f ettenitt f #u* unfe*

$frtfofopb auf neue »*t fb bar: er bar aHe mcgücbe ©ef*

ten fi« torftfftta unb Wc gegenwärtige «1$ ijmen er*

IMfyif , wege* *H«$ Im Dbjefte liegenben ©rutibe$, ba*

ffl, wegen bcfl>it, wobur* btefe Welt »on äHenJanbem*

ftcb untetfebeibet. 5>a nun ©ott allei beuelicb erfennt:

fo mu0 er nueb aflen Untcrfcbi-cb jwifebet* biefer unb<afc

len mßglicben ©clfen beuflieb fennen , alfo ft* jugletcb

oHcs teffen beruft mobureb ft'c ftcb t?on allen unter*

jfebeibef. 9iun
.
enthalten bie trieben Welten aflc^ äuget

<$5o« cifcunbare; alfo erfennt ©Ott afleS jwgkicfc. Wii{

AUÖ ber ßtfennfrog beg Unferfcbiebe£ fiimilfarieä Crfenttfr

tttigifcfccn folgt, gefiele i# gern nribt ju begrefc

fen* , Sonnen boej) wir uui bett einutabl ^efunbenen litt»

lerfc&icb jweper Dinge wiflcflen, oftne b'iefe Singe felbflE

fyibep beutlicb gu benfen; alfe fejt beutlidbe <Sinßcbt be$

Utitcrfcbicbes ni$t juglcicb bte ber ©egcnRanbc, alö mit

" ' - . . . *

- 1
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fcr flWtfjtftfo *muiA tiefem ®m\H ejn ötftw

towfäftt, aul betr oben ferfifetat 'CimMcMtanft $e*a<to*

Qtnmttwn I;entnommen, n?eld)er bim bort betuctftm

tufolac wn mt flrtfcrem @en>itbee »ft ix •
'

Cint gofec bteiw» t(l be* gittlrcbe $erff<Mibe* Ilm

«tbliftttit* dmftbwilunft fonn t>m ©erfanbe nur iutomt

weite tnimebe* in Slnfc^una früK« aegenftttttbc*. ^
feiner $orfaflun#Sart. Run (hfr ff* ©otte* Q3erßonb

aüe$, mäglicfec cor* tft alfo w>n Reiten be^®eaenffaobt$

tmbe&rätiit ; er ftcOt (leb aßc$ beutf-tcb «nb aße$ )ii0M&

wr, iß atfo tau* »oft, ©eiten b*r aj^fWUm^tt dm«
©nfcbrantwig , mitbin unenblicb, imt> b<* t>c4totm»cn«t

*>
' ©er $Mofcpb fommt Wer auf gast anberent Vit*

ge, atf burcH ten Begriff be$ üpttfornmenllcrt «JBefeni guc

b6*flea9Söafotttmetibdt be* ddtttkben ?R*rftanbe& gre*

ß* ift biefer ffieg iticbt wm aflen bolprwbten ©teflen

f*n>; aödn tte biirftw ff* auf anbrs Sßkifc uo* wk
ebnen tafltn* . .

'

ri

• 3«t a^«i*cn Skrflonbe fwb ^e<tt * im* Weft gbeeft

Itnb not&wmbig* obne fie tonn ©ott nitbffegn» er tonn

(it au* tttcfct anbenu benn ba er a\k$ mSgltdb^ ettetwt;

fc> tinne» Wne anbr< in feinem fcerjionbe tfcb fmbenv

fonjl ertennte er mebt o!(rf. @ie f{nn*tt .olfc> aueb feinfe

Stenberunft crleibeit, flnb mitbin ni** toiBfÄ&rlfcb, €fe|fi

jfe f?pen ba*; Knuten anbr« ^been im gSttUcben 9$ett

flanbe ffcb fceftnberw fofgtict) waren Hiebt olle fca. Sem?
na* ifl nur bnrum etwa* m«al<#* Wft beflen gt>ee &

©QU

x > \V o 1 f. TOebl% **», ps I. f . *<$ i ) Ibidem k, 1 6* - t6*

\p v " " *
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«orte« «erftonbt pcvbanben t(f, alle SKäglicbfrit ifl üon

©ott, unb ©ctteS Serffanb it>c «tJijiflet Qircfli wm Wit

©ott : fb nwe niät* roncrlicb meglt* i )• $ier glaubt

t* etnw 3irfeL&u «rblic&n» bcp uro fct m&(n Mber

älnjeige wtWttit. ©otteS 3been ffnb unptwnberh*, tpeH

©Ott aüei mögliche atcntit; bänden ober bnrumnicfct PPB

feinem m Ben ab, affo fcloö Pen feinem SSetffanbe» bai

freift mit <wt>«« ©W»« «wl ®Mt aBe* w6g«tftt ft#

tont; fr ift «Ktf mJgUcbe nup cur* fein grfttuten wog«

U*. ©«« abet faim <* bto$ buwfc f«n ert«tntn

lieb lepn t nxnn e«> bi« UnptrunboeUc&tett* unb Unab&angia

,

feit t>om <BK8en «tfft b«#b«* (gtfennen aHe* mögü*«

fiberfommt ? 9Iu* feee «* nict)t toi« bit# folgt» bit 3b«*

gtib vom gottlicben SSctflanbe unfcettrcnnltcb, biefer beob-

achtet *»' «»tnjprbttngnilft ben @o« fc* <®iba»

fcru*« ; olfo ifl aSt* bantro ntiglkb» tpeil eo" unmogli*

ii bfl§ tRott«««<r(f<tnb bi^n!ib«ti>r««jnbt(t*PPr|!enfc

SÖÄtigtP folgt m<ütrf ewAttirfo o* ig bapttm mogti*.

«eil feint 23ot(huwng jebem QJerftanb« ongeottffm i|K

«Bon tine* huefijgibten ebrp 9Sec(lan]b<^»etf » im «et

genjafce b«t ftiinlicben, |Mttf p<* ®»Jf «witcbc 9)pilp*

fbpb«n gevebot , feinet hat te Den begriff auf* beufitetje ge=

bro*t. fc foflimmt bi<* imfi foigenfcrmaffen fefct n*«

ti&: ©iiwwnwlt W Wo SEBeU tatet bep gotra betraebttt,

toie fit. tobte «Sinne faßt, affobie fttekibare ? Sfcrffaubtfc

tPflt Wng?gtn eben btefdbe, unkt bet farm. tpie fle

«ad) beutlic&cn Segriffen gebjebt tpirb,. aifo tpie fic in

fcer X*M imb ÜBflbrbcit fl« »erhalt, ©it* nngewanbt

auf feto. ©DfjUm gUbt bit gotgeruna; bie S5er(lanbe^»i

l ) Woif. Theol. ratimU *• 189 —



tjl tat «04*0*4 ber ctefa^m (Siibfanjen, bie in ae»i0
frr Debnunfl toejrifiieren , ynb naeb gerotgen ©efeßerUfrrt'

2$erbd(tmgc flcgert cinanber dnbcrn ; ©innemoelt bingeaeiv

Uv 3nnb^riff fccr gvfcbeHiwißcn , bie au* ben citifttbcti

€tob|Ianjcn cntfpringen ij<

fflw« ber obigen Definition *on »oft jiefo imfe* »Wf

:

lefbp(> Stlgcrungen , bic eben wegen ber*n niebt burc&au*

imußeftebenber 9K*tigfett, mebt t>60ige geffjgfeit -{tafe*-

Sa« cnfer ©oft eriflfierf, tann niebt mini o!f burfc'

fcefTen SWacbt edieren; gefe^ bem fcp ntebe fr; bain efcfi

tfltat e* ennoeber bureb eigne Ärofi, ober bur*-fretnbe<

3m <ifteti 8«ße «?iic cd cm felfcftflanbtge* aBefauJ*
Itrcvtcn-crifbcrtc c5 burdb ein fcfoflfKnbigcö ®ef«n, dfe
bureb ^cff, $uü> «item 3 ).

fln>ai barum , twil a ni*t burftfrembc Äraft epiffierfc

gtckb Wb^dnbiö fe&n * mitbin in feinem ^efett feii^

Safcpnf ®«M0b baten Wnf , folgt »iebt un»tb«mciblictk
•*» »S 1f- . « .'»>• «*i '1 i'i 1 '

*

©otrei %m>Mt wirb auf neue unb fcbarfßitnige 9frt

«Ort ®clfm fb betriefen: er ertelmt öflei von gtriflfcit

bennM bege&rtmgitocrt&e erfennen , fceiflt wollen. 3>o*

$m ejriffierf rnebt* . er fonntc oUp bnreb niebfö äufa$
gcjromifl*» werben ; beffimtnt <i* olfo felbff gum 3BofJeif

an« innern ©rimben, tat W$t , er iff freu fr), »w*
ber SJetoei* ber »Umaebt &ar 9fcu&eir unb £Anbigf«t:

t*e gcßcnworciße ÖPcIt ifi utfler.dien bic ~refiferotrtc*ftf4

Sonnte mm ©Ott biefe fcercorbringen: fo fonuteer jtbe

entere neeb e^cr .barßeflen» olfo tan« feine SJtocfce nUi

Y' -

A
• *1

1

••:
~

.
' •

1

:.

!) Wolf. Theol. Bat, ps T. $. aoi, *) Ibideib



tuJgfitfje ©eftiü/mA-hi ilnxcn a!fc$%igfi#e ffer&orbrin*

fl
em Sie ift bab*r OTm<icbt D, >V- - :

- vv -
'

©«gen Die Sfleuplatonifer, unb «fle Slrfen t>cn 5E&eo<

frpben kt>rt 5Delf fi&r reebt unb bimbig, ©otf babe bft

Seit nacb freiem gntmm fcwoWbmt- 6r '«!(!*

felbfl genug , bebarf feine« S>ingc« Äufrer ftcb weber ju«

€jriffen$ necb jur Spaltung # no# *um 9lat& ober Sf»

fl«ögen; alfo ifl e*i&m an fleb gtetcfegWttg, *bei*e t?or*

banben iff, ober w**; er bargefieflf, WcSroeif er

bttf feinen Sisenfcbaften angemefiener a4we, unb fte

*er »ßrbiger femba* ^ ;
.

• SDett eben fcrü&rte» Semeggrtrob ©otte* jur

€46pfung na&er »u be (imune», fcjt er binju, (Sottet

gmeef (ep tetn anberer aUbie Offenbarung feiner,, b«$

iff, Butageleguug (einer fcäcbffen »ottforomen^eit ©ie

QBa^J nemlid) ber bellen ©elt fe$> naturiicbe£ 3et*eti ek

, »e* wflforomenjfen ©eijle*; jubem mufe bet ^eltfcbaf*

S3ottfemmenbeit b(o$ Dtittef fep tiefen £n>ecf ju erreichen,

er liege bo&er in Sott felbff; unb j»ar ni*t in irgenb

einem 23ebörfn$e, fonbern einjig in ber &arfiethmg ber

gfittlieben «oflfommenbeit 3> 3wt&nm lauft mit

*er Offenbarung gSttUcber. €&re in ein* MfM», »eil

ber 3nnbegriff götttiober SSDUfornwen^itea, i^fr fetnjj?

Don ©eftbfrfcn erfannt wirb, ©ottc« g&re beift 4). 5K»

€nbe ifl bte* ba* befle, mi bier gefogi ntfrbemnag, nu*

tmi§ man unroirbige 3l*beubegrtffe von 3tobwfucbt, (Sbttf

je*, unb bergieieben entfernen, awlp« biefe fcftrrja»

foflen gefcifig »orgejleDt werben*

, : .1) Wolf. TheeL nat. ps I. !• 342» 34?» 349« »> l^eTO

f- 4*8. W- 3) Ibidem 4. 608, 4)'IM«»



£*r«irmirb bur* £ulfc einigt Wtftrftbeeii ©i*
te* bfo&th ffieiä&eit neu unb fteffirnifc frerfleleitet* SSer«

«6g« feiner grepWt «HÜ ©Ott *8tf mit wMommcnfter
grepbm, erbeffimmuifo feine 3n*cfe auf* aflerfrei$e

St feif ferner fidb mir fok&e 3n>ccfe , bit femer wttb ßnb,

au$ ©runix», Die uen feiner 3i$ftt* unb frinen miintik

*crt Sigenfcbaften bergenommen R*b. 51u* nxtylt er

'

i» bereu €rjreidbuna Die f*icflj*ffen 3Btrre( # orb*et fie

tiuonber unter , unb errcieftt {o frow 3»ß*ren. »Ifr ig

<t nwft,; imbi^:^^^:^ ?), 2><tr*u*

folgt benn weitet, bofc €nburfß#ei* m *e* *$rpen&«k

.WjefeöiAm Jälb^^ ooä ewgfctc fort ©ott alfeSBirfungeit

ber »«Wette* ptmi«ti(*, ba£ (eiftf 'ftekmift, n?a*er*

folgen würbe , fceuit er fle in bieftr Orbuwtg unb Scrfcu*

fcun^.beWrWS*u: 3>n er turn biefr SJmge. in Weier

arbnung, berooraiij&rmgeti bef&foffen, tat:, fe &at ermicfc

bad S^ftpn um tiefer $pf|en balber gewollt,, ße ßnb folg«

lieb mt&'jßnW i\ ffcn blefc ftofeen ßnb au<b;

waS wir befr ©»ige Sßufcen unb ©ebwueb nennen, mit*

jfein iff flar/b^ eben biefer @om$3n>ect iff/ba*beffc

waS au* einem .2>in#e für 3tu$en tann ^ejogen Werben
5

,

teilt ©o^3trccf
t
4). ;

f;

r ^«Rfcfb pfeift «rfofftt wteb ©ott^ W4(rt ©&
emiiefcffi^ft gU'bt frtem SJinge fo »kl ®ute$, «M ei

W SfclWtt wibeffoafot «ffccfoft Um ; tt ©riwg,t dl*
petww, »k pw erfordern ; eon ibm fommt

alfo bk
:

roefatltcfce Sollfommenbeit. <gr iqt fcn? wr.

Wocür.bi W bi|k $»ffcm a«« X>itiae* worin #*t

„ .
' ""

'
'

' •

" 1} \Vclf. Thedl, MC pst. $. fao. Mfcm §; «14,
" ^ V

«HC* 3) Md.* J.<4,. 4; ibidem 6«.

s .
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' 1

tatet) (Sufern ©nflu§ fb Diel ©itteä ju SM wirb, atf

nur moglift ff}; t>on tf>m fommf ölfo aueb alle iufdllt^

©oltfommen&eit {eben ©ingeä. 9f?un tfi ber ^6d;|T gutrg r

»elcber jetam fopiel ©itte$ fttMti» Jlfttteäfeti^ er-

laubt x). SJermSge bief<r ©ute Ifcbt OJatr ßuü aibtfA»

febaffeue; btrtn er fuä>t #m ©med jü erdigen, unb firt*

ibef «eranägen am SBobltbim. 3m eigtndtäfien (Binnf

aber Itcbt er bie fiRenfcben, unb traebtefc iqitgty Wäf

' ly
-3nr tteAtfertigvnfl txr gSttüdben ®ute f8frff SBtff

(tfnen Gas auö, ben Keibntg hiebt btuftMb tcriiftrr fcatffj

tag nemücb Sott bitfe ©dt o&ne SWtafdben, ntit^in aueö

ofcne bic wurflieb batin Mnblitbcn ©t'fen nid» frabetati

{Fellen finnen. tR<#mt bie 2Re!;fcben Ircc&t fo bitte ttii

Wmtit entweber ja anbern <ßm warbeüet werten

iiiußuj, ober man mtiMnne&men, baß We SWenfcfcen in

Med ®9ftem wit Materie at:5 einem anbern eingefcbo&ett

linb. 3n bepben ga(!*n tfl ba* epffem »enfieft, mA
im crfleii bte ganje Seitorbnung anberä; im iwcptenet*

m* frembe* eingetieft wirb, genfer bellet ba$ SBefcit

ber 9Be!t in berSlrt,.wie gewiße S>inge mit einatiber in

2Jerfnupfung fte&en , alfo ge&ären jut; gegenwärtigen 2ßrff

mieb bie gegenwärtigen k nieten 3J. 2lucb ben 2eib»

niß me&rmatf berührten, nirgenbä binaitfgefübrten 6a$,

tag bie 2a(Jer fieb vermöge ber ©dteinviebtung felbfl ftra*

fen, maebt tmfer $&tfefopb. unter ber ^orrn, bag an#

Ätoraltfcben liebeln pbpfifebe norbrcenbig folgen, frbr'Httr

teuebtenb. grepe £anblungcn ßub nur benn b5fe> w\m'

>

t ) Wolf. Theol. natural, ps f. $. *98, 699. 1) Ibidem

§. 704 — 706. 3) Ibidem g. 72I .
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(Je auf Um>oflfommenb*itb*$ banbetaben; ober anbetet.

tyttau*flef>en* folgli* entfpringt barau* oUemabl acaben*

teile UnOoHfammen^etr» (Eben tiefe fccigt pl;»fifcbei Uebef

in fo fem e« 25etf4Kminerunä be$ Pbpfifcben Sujfanbe*

tu fi* »lieft i ). . ;v
... i

£ü$ feinen Angriffen wn fefbffflonbiflen unb notfc

raenbigen 3Befen folge unmittelbar, bag bie üBelt niebt

hur, fonbern 'aueb alle* fubfiantiette barin, nlcb* ftttö»

jldnbig, mithin von einem anbern bctwrgebracbf ifl- Älft

cjptffterte t>or ben (Elementen niebtö fubjlanticfle*, roorauj

(ie bdtten gebilbef »erben tonnen: alfo batOottfie, unb

bie ganje 5BelC aui Stiebt beworgebracb*, ba* jKjgf,

erfebaffen i ). 2Ba$ gegen biefe Semontf r o tien ficö enn»

»ern lagt, &at bai 23orberge&enb* gelegentlich birubre.,

Ueber bie 33orfe*ung erflarr (i* ©elf, na* tlnfeft

fu ng gcibnt^cni portreffTi* : Sott regiert bie ©de bnreft

bie 25evfnüpfu ng aller Dinge aW Urfacben unb ©irfun*

gen, tueJcbe« aueb biegrfabrung befiätigt, Ihbem bieg**

Gattung einiger Äfirpcr rem ginfluge ber anbern flcbfbar

«bbingt. Siefe Regierung unb grbaltung &eigt 25öt(t#

Jung ; alfo f>rgt ®ott wr aOtf bureb bfe aßgemein*

SSerfnupfung J> - •
" - — -

... •„•..... »'•.»•*,.

3n SBctracbt ber Srbaltung aber iff aueb er jenem

atten gmana tionöfae c noeb iugerban, tag ße eine fortßc-

fejte Scbüpfung i(f, unb bemübt (icb ibm eine neue ©tu$c

unterjufcücn. 9M;mt an, ein ©efetipf fcitnc au$ eigner

Straft fein ©afcpn fortfefcen : fo muffe bureb bie 6cbö^

pfung i^m aueb ber jurciebenbe ©runb fcpn mitgerbeift

ipor*

1) Wolf. Theol. nat. p« L 721. *) Widern tf«7f9»

3) Ibidem t* W* \ \ '
,
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ttotttit, Ts weltfern fein» -flöafcpn liegt; unb tiefer mug

imÜBefen tcffelbeit flcb ffnben., weil bieg a(kr »eK&affen»

ftejt^n lejtcr ©ninb iff, golgficb wäre ei bcnn ju einem

jtfbffjianbigen SBtfen gemacht , weld)ef/fi# wiberfpritfrf*

Serner, burd) eigne Äräft ju eytllicrfi föm'mr mitmm
notWnbigen ©efen ju; nun U nen bfe 3ltrribufefene.nl

anbern mitgetfceitt werben, w Icbei mebt bai baju gefci«

lige 'Beten bat ; Ätfb fann fein Sefcbcpf lötet) e Äraft et^

Jangeiit). <?* folgt/ baf* bie gr^fung mcbrtaWfotf»

^actej^ "©06j>fuhg ijl x ). SDaß fein »egrjff eine* felb&

§fybi$fl ©efni
1

niefct bie erforberlic&c ©itoauigfeit i>dt #

Je^bfer Sorgeru^' wr Genüge ; beim er fü6rt
;:

am «nbt

gerabe ta^ln , baß wir afle ßreaturen für föiobififafwneit

mOptJffch *Wirft »3*» itlW*™^jnülen. Wfo ,offsaba$r, ttiatt 4iiu0 anne&men,

Jbftft Sftefen in <£w;äfrit fort ejriffiereii^ aljb a^eft w
#wi#ei* &cr toben enteren föimen, ofciie baß fie baru#

^fowwifr, mö> nwi^nbige ffiejeo ircrbe^^
herauf baut er eföe fcjarfflnnige unb neue, »iewet

*!l*t>Mtbare Xf>eüi1e üom.gSüUcöen erlernten bei gft>

«ettwlntigett. Siefe €r(?a(tung # in fo fern fie auf bie |tt

Ajen ^anblungen ber Kreaturen erforberttefcen Strafte ge&f,

Ptifr Uv:&ittUä)t rtonfwM 3): alfo witfe Ooee öe»

oflen greignifen mit. £ahirct> nun erfennt er b«i ge,

$eni*&tia*, unb iwfctfcöerbec ei som vergangenen unfr

WttftrgjRn; er weifrnemitcb, wcju er jebeinw&l mttwirfc

-4
* ^nfcboulicbe grfennintß b<r 9Bcli gefiele er a!fi>

.©OH niebt in; tiefe 31« ber Äenntni? aber i|l ni*t Die!

tun bef*
" -

V

• - 1

/ J * . t

•4'O'Wolf. Tbeol. nat. ps I. f. 840. 2) Ibidem $. $*f*

$) Ibidem f. 8;$t 4; Ibidem §. 93?, .
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begcr i a» bie bec IBKnbc cm>a jocn einem Sina« {»t>

brfttwf Um fopicre waWt» ,V» ;».'«!

r
©otte* ftbfolute fc&aft übet alle« grföÄ

jwcfebaf wir fein« 6cla»en finb, folßert iinfct.^W»^

üui bcnt »etjjttaebtnbtn unmittelbar; drunbet aber $t|

im einjig auf bie «rfaaffnnä. au$;$i<br$, unb *K«j£

frattmio,, Aß forfftcfcjte ©tfcfipfnna/; mit onbetn «löwtC

Otlf bloße S0?«*t i ). $at maa frintn betfern 9%M
M SRetfct b<< Ötnrteren, fp tXKfctj.ttj)* H«f«

Unternehmen fahren , *$ mScbten fonft unter bm SKenftbeli

manäe IW> befielbcn ju bebitnen Üufl baben. ©oüte ©oij

etlawn, juoiu gab er man*«« @efi*6pfen bie Srepbeit?

";
Ueber bie ffctlifte 38ecaliä((' tWtäte tt jitb gerabe

wie bte 6*olafHfer, boeb in Äung ber ®egmiwft

etiraS beflirmwer, baj jie <ri bei! imauf^6c(i*CTt WitiWty

tung jar frbalnmg , unb beit twnbfangen b«r ©tfltipft

beliebt, «t*twlb Wieb ©ort überall gegenwärtig ifl iX<

i ilmbeir mibertt berölaeuttbeotogie, *«i 8e»

t»ei£ oott ©olteä Stallt a püori b*t ÜBrif ÖteiCbfatW

4lrööCieicbttete«ei;bfenfiei befonber« baö, S<itmU&ett< tto*

ftblag i«r iSerfcctynmg M €ftt'tcflanif*eit Slrg*fti*tti*

fäarffinnig ini ÖBerf gcfejr jii babüt. Mitttift wrtbettt*

tiefem Argumente feblc jur ©emonffratteö bloßer »c*

<teei* »on ber »tfglicbfett «ine* wOfontmeitfle» flkfof*

tiefen giebt 5Bolf, unb gawit: fo, bog er bureb dB* «toi*

rnntungta noeb mät »ewerflieb bat fdntien gemafct tte»

belli febftbc nur, bager auf einige niebt twgegrunbm Stift»

ner*

4) Wolf. Theotos. nat, ps T. £. 96*, 96s , 9<jM /fctlbt*

dem f. 1O46. *.«' »* { r
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mtnttRtn *on Sartefen* Gegnern mcBt juflief« SfuerrtcbC

na&!ft!JDe$ DoKommenften 9Öefen$ SJUgficbfeit barju*

t&un p
bebt er mit er grflärmig ber Stealirät an , rcelebe

t&m alleSba* iff, wa$ in irgenb einem Dinge fitb mit

ffia&r&eitflnbet, niefct bar* «nfre verwirrten SJorffeflun*

gen unb (gmpffabungen barin nur gu fepn febernt i ) SRea*

«tat alfo wirb, wie billig, bem 9>&änomene entgegenge/

(feilt, unb ber Segriff baoon in größerer £>eutliebfcit, af<

bep anbern (p&ilofojtfen , aber mit bem $e#er einer juen*'

gen ginfreifung gegeben. Realität ge&t niebt auf Sefcbaf*

fen&eiten blo$, (onbern auf Subflanjen. Slucb barin iff

ber »egriff ju eng, ba§ t>om ©enfen nur bie Siebe iff,

ba boeb ba$ gmpfunbne niebt foflte autfgefcbleffen werben/

welefee* noct) neuer lieb ben barau* gejogenen Folgerungen

mit SRecfct jum ©orwurfe gemaebt iff. Soft fcanbelte (Her*

in 2Bolf fonfecment^weil nacb feinen ®rnnbfa$cn bie ©in*

nenwelt al$ folebe, ntcbtS atf 9>&änomeue enthalt.

(Ein tSJefen , wettbe« alle jufammen miglitbe 9tealit£,

ten in obfohit biebffem ©rabe in fieb oereine, ifl ein roll»

fommenffeä 9Befcn 2). 5Darau$ folgt, bagbatf üoflforo,

menffe ©efeir burebau* Uneingefcbräntt iff 5 benn alle* in

ibm bcfinbiicpe bat ben abfotut I?6cbffcn ©rab, mitbin iff

niebt* größer eö al$ bie« benfbar, e$ i(i folglieb unbegranjC

3). SBie aber kenn biefer »efc&affen&eiten Sa&l begranjft

wäre? «XBte wenn bie Realitäten fieb einanber felbff bt#

febränften ? Siefen unbeftimmten, am Cnbe niebt »W W*
fenben 6a$&atte er fuglicb weglaffen finnen, berJSewei*

Jefommt nur babureb eine fc&iefe Sticbtung.

-

r) Wolf, Thönse, p* U- $•«. .i)Wm.b3, 3} IM«

drtA J, 9;' • •• :
- • "•

'
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aifo tflf bo* twflfommenlie ®efen fcbleebtbin mwert

dnberltcb; bcnn wa* feine ©rdnjen bat, ifi feiner 93 et-an»

berung fa&ifl ^ ba aOe SJeränberung in ber 9Jbwecbelung

ber ©ebranfen befielt. Serner im DoDfornmenlfen 2Befen

finb ade ^Realitäten, bie bann jugletcb fpn fönnen, olfo

fann feine neue binju f ober eine alte bauen fommen

;

bie Realitäten finb in ibm im bScbiien ©rabe, alfo auf

um>eränberiicbe Vrt, weil biefer biebfie ©rab ffet* bleiben

mug i). 9la4> eben bemerfrem folgt feben bie* niebt in

ganjer Strenge; SRealitaten ferner finb cffinbobr frier fclo*

Attribute , alfo ift bie gefcbloflene Unoerdnberlicbfeit nur

bie ber Attribute, lamit aber fann ganj woty eine iße van»

berung in ben SKobtf beffefreu«

' £terau* wet§ 5Bolf mit pfiffe einiger Jafttenfpfefc»

ren bie Unenblictf eit febr leiebt frerjuleiten. (gin unenb»

liebe* SBefen ifi, wa* auf einmal ade* bat, wa* e* b** 3

ben fann, unb ein folebe* ifi ba* ooMommenfle wegen

feinet Unbegrdnjtbeit 2). ©enau genommen gebt boeb

bie ttnenbücbfeit blo* auftk Quantität, fann baber einer

©ubfianj abfolut niebt beigelegt werben. Slucb fin^biefe

Solgerungen ade ju bem nun gleieb felgenben SBeweife ber

SRogticbteie eine* ©oBfommenfien 5Befen* niebt unembefrr»

Ii» ; fie bienen bScbfien* einige feiner gigenfebaften in ber

$olge barjutbun ; biebureb alfo gewinnt ber SBewei* niebt*,

nur perleiten fie frernacb )u irrigen 6cblügen.

£>a* ©oOfornmenffe ©efen febfiegt allen SRangef au&
man laffe an einer Stealitdt etwa* abgeben: fo ifi eine

griffen ben fbar, folgli* tji benn bie$ üßefen niebt ba*

. . , « ^ - - »1 « , ,. • *

O Wolf, Theol. nar. ps II, g. 9. §) Rüdem ff, IQ.

, ' . r °. * »
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aHerooWommenfie. 5Da*m$ folgt, bnf ffieafttat im ab*

fblut ^tlen (Strafte m6g!t$ ifi ; benn bep einer folcbe«

wirb aller SKangel verneint , ba$ i(f, alle* negafioe auf*

gehoben, alfo iloi pofitioe* angenommen f au$ roelcbent

fcblecbtetbing* fein OBiberfprucb «rroacbfen fann. SlucÖ

Da eine SRealitit an fieb moflltct) ifi, muß eine Seal i tat

mit 3ßegna&me aflcä ©rabeä, eber oI;ne allen ©rab mög*

Ii* fepn I). ©ieicfcergeffalt ifl aud> ein soOfommenffe*

OBefm mSglicb; benn baä ent&altafle jufammen miglicbe

SReafirdrcn- 9iun lann feine SRealitat be$&alb t>on ihm

Demtint «erben, weileine anbere In i&m uorffanben ifi;

fonjl waren fie niebt Jiifammcn wigücS). 91jjc& au$ ben

©raben bei- SRealitat fann fein Sßibeefptucb erroaebfen,

benn tiefe ent&aften feinen Langel, feine SJerneinung i).
:

SSon allem 3<rfel ifi biefer 35eroei$ «i#f fpep ; boefc fat

tr baö Bcrbienfi, ba* ©egenmitfel biefetf BirfeW bep fiel)

Iii führen, wel^eö mift ©ebufer balb barin embetften,

linb gur befern gorm tant&ten. 3m Semeife einer ab*

folut bfi*flten gicalitat liege eine Swcpbetttiafeif , flefoB

obne allen ©rab angenommen werben; wie unterfitetbet

(le fieb mm von ben allgemein unb abflraft gebauten

Dualitäten? 3«ne, roeig man, edieren ni#t objeftio,

jbit Watoniter r unb lange naebber Kaflebrancbe Marren

biefe PerroecWIung (icb ju Scbulben femmen laffen. 2>e$

tioflfommenffen ffiefen* SRöglicbfeir, fagt febon feine 5De*

flnition au£< unb mir ttuvaui wirb fte hergeleitet, alfo

eigentlicb bloß erfcblic&en. 3Bolf baue erroeife», bag

bie ©orterfldrung nidbti unm8glicbe$ annimmt, alfo burf#

U er fieb auf fie in ber Semonffration niebt roieber beat#

t) Wolf. The«U iut ?s R. f. n.' v
a> Ibidem

ff, t$.
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fett. <?nb(tcb bat tiefer SBewetf nötB'fine feetra&tticbe,

au3 bem oben angemerfien SKange! einer genauen 5ßür*

fci^unß unfrer inetapbpftfeben Begriffe unb ©runbfdfce ber,-

torgebenbe Surfe; OBolf fcbließt ob»e Sebenfen, wai mit

bentbar flnbcn, ifl au<b auger bem Serfianbe m6glicb;

itnb roatf wir ali abflute SKealtrat un$ üorfleflen, ifte$

au cb außer bem Cor f! eilen ; fann unb muß ba$ ofme alle*

SBebenfen jugeffanben »erben?

©ort i(l ba$ Doflfommcnffe SBefen , folg«* jflf er m«g*

II*. 9tot&rocnbigc unb jufdflige Stiften) ferner tfi 9tca*

litdt , n?cil bem im erffen Steife ertmefenen jufolge ein

notb»enbige$ üBefen etffliert, unb rooö mit 9Babrb«it ei#

Kern. Dinge jufommt , fRtaUt&t jufdflige 2Befen ftnb

gleicbfafl* in ber Z$at sorbanben. ©oft alfo, t>ai ooH*

fommenffe OBefen, befijt au* bie Kalifat ber ftfßmfa

itnb jtoar notbwenbig, weil biefe im 2>afepn ber t;od;tfe

Grab i(| i ). Wie wenn ein öartnaef iger ©egner bie @ul*

tigteit bei obigen Betoeifei vom Daftpn eine$ notlwen*

bigen ÜBcfcnflf leugnet? Ober bebauptet, ein notbwenbrgci

SBefcn ejrifiiere »war; aber beäbalb burfe boeb bie 9fi$

(Jenj niebt für würf liebe Realität erfldrt werben?,

©a unferS SPbifofopfw begriff t>on ber SRealltdf noeö

flkfct rein unb beut lieb genng war, um }ur @iunblageci#

tteä toifienfcbaftlicben ©ebditbeö bienen )ti ffnnen, bog @ot»

le$ gigenfibaften aui feinem Begriffe allein herleiten fofl;

fo fa be er fiel) gen 6r b igt , )U H miregen SnfTuc^t }u n ef;>

tuen. £>e?ba(b leitet er nianebeö an£ ber burcbgdngigett

Unoerdnberlicbfeit, unb ber einfachen Statur unfrerSeele

*

i) Wolf, fhtol. ua.?* II. 5t 19 — U>4
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Jet. Hub jtrar bietf auf fpfgenbe 9frt: bfe »efebaffen*

Reiten unfrer ©eeie finb mit ber (ginfaebW* jugfeid) m5g>

lieb ; nun i fr ©oft einfacb , o

I

\o mäßen biefe SReaKtätcit

Ade ibm beigelegt »erben, wobl Dcrffanbot aber im ab«

felut &6cbften ®rabe i ). »u$ bem crfjett ©runbe fof*

gen naci) bem oben berä&rfen, man et e, wo niebt tinrieb*

tigfeiten, boeb »emgffen* tlnbeffimiM&eiten, unb niebt tri

crforberlicber Strenge barget&ane ©afce. S>a3 lejtere aber

criffnee ntanAen SebentHeb*etten , tmb 3tt*ifefn bie 2&iir,

tornemlieb ba manebe* in ber ©eefe niebt einleuebtenb ge»

tiug SRealitat iff, unb f>t'cr eine Unbeftimmtbeit be* 25e*

griffet oon SRealitdt fieb bertw tljwt, inbem in ber ©eelc

mit ®a(?rbei( aueb üiegatienen angetroffen werben. ÜBit

^crjabluna einjehter SIMeitungen gfafieber ©genfebafteti

Jabe kb niebt nitbig wieb außu&aften; »ie fic befebaf*

fen frnb, tann im SlflflemeiiKn au* bem sagten abge*

öommen werben*

©eerge Q3erfcUp*

£>tir nemfic&en 3eifr, af$ ©blf fein Oebajibe crrkbfefev

worin er bte Segriffe be$ imiern ©inne* |ur* §miptgrunb»
•

Uge nabm, unb bie dufern «rfabrungen frferauf jurÄef*

jubringen fitcb befirebfe, ftytte-cm dritte em anbewiauf,.

ml&i bie nemlicben Materialien f;atte, aber afle 93or*

1> Wolf. Theoi. nat, ps If, f. 6«), 701 :
- .
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Peilungen US aufm ©tnne* al* Zduttitngen gdnjTict

»erroarf, mitten wm roeit mehrerer Subnbett teuere. ä)ie*

«Rann roar »eorg Scrfelesf, gebogen §uÄtlmn in

3rrlanb 1684 , unb nacb empfangner erffen »Übung ju

JDublin in bxe Siefen Der SBiffcofctofteii me&r eingenrcifo

©ein ©enie maebte ibn febon frier fenntli*, tnbem U>m

ttieberfu&r, roa* man eben grogen STOdnncrn gefßefren iff

*af einige rtjn ftir.efncn augerorbentlicöen «riff, meiere
Anbere bagegett für Refill einfältig ertldrten, 9HIem 3tot

feigen nacb aerbanfte er ben legten Mutffprueb- ferner grogeq

Surucfgejogenfcit, unb ©title in ben ©efellfcfcaffen , ben*

getröMicb werben ?outc, Die übe wenig refcen, unb in

bie gormen be$ Umgänge« fieb ntebt febwiegen, für ein«

faltig ge&aftett 33erfeU$ inbef tuanbte feine Seit auf »im

Abligigd ©fubicmi bec abjlratteffen ifien feba ften A unb

»ermutfrtieb &atte il>m tieft ja groge ginfamfeit unb 2In*

ffrengung ein (Ulf4 Slnfe&ert in ©efeUfcfraften gegeben, 3n
bem nemltcben 3a(?re, trenn er al$ SKitglieb beä $rmf»

tdtftollegium aufgenommen warb , trat er au<fi cW gefcr ift

*

flefler mit einer arirfmtctifcben Unterfuc&ug auf, al* er et*

tra ba$ 2$ 3^ feine« 3üter$ errekbt fcatte. Stuft bie

9&i(ofopite befc&ifttgtc t&n neben ber @0tte$gefa&rt{>eif

,

»elfter er ft* geimbmet & a r t c f unb j n?e t; 3a^rc nacb bem

erffen fftriftffeflerifften QSerfufte , gab etr eine S&eorie bc*

©efcen« &erau*, bie manebe neue, fe&r roafrre, unb Wftji

febarfilnnige ^Betrachtungen cm(mit 1 ). Sie pielen £e»

ebaebtungen über bie 3Bu(!onen be* ©efifttf peranlagtett

i&n fcoebff »ermutWi* f«, »ie ba$ in pfcifofopbifcben gor.

fftungen fafi immer gefftie&t, }u wert aitöjubepnen, unb

1) &e r feiet) feben in feiuen 4Pbifofopbif*rtt SBerfen Sbf*
1. p. 1 — 1. fcipaig- i78i- .uv- /

Digitized by Googl



ofle empflnbtiita f8r 5iüf*unfl ju ne&men, bafcet

>un f*on in biefem 9>u*e ble erffen «eimc feine« na**

^rigen epftem* fiebtbae i ).

Wo* mebr blieftt bte* in ber glei* &erna* 5crau«#

$cgebeneit. 6*rift ftber bin ©runbfafce ber tnenf*li*eii

jtenntniße. f 1710) frerwr, in tpd*er au* bte abjtratten

»egriffe np*. geleugnet würben* 3»ep 3<>&t* na*ber

Urft S5<rKUp.brep ^rebigten über ben letbentli*en ©e&or»

(im bruefen, b<aer cAi jiarf jum SWpjlictfmu* binüber*

fcdngenb,, feto üi©*u$. nafcnu Wcfe SJrrtigten t>inbcrtai

Itpar bamal* feine »tffrberung., »eil fie i&m t>ai ttnff

|>en eine« 3*tobitcii gaben ; fie pcrf*aften i&m aber Wc

S8efanr«f*aft M bamaligen SJrinien, tmb berJPrincegin

ton WaM. Hütt mit berfelbejt lange na*&er eine fe&t

cwtrigii*e Stellt. 3^ 3afo 171 3 gieng er na* 2om

bon, afltto er bep. roebm-en berü&mten ©clebrten ; befon*

ter$ bep Swift grofe* »epfatt fanb, wel*er i&n nte&*

rein »Wnmmpoa ©etw*t, unb vom. &6*f!en ©tanbe

fertnijenb anpfabt <& ma*te eine Steife mit bem <£ng*

Ufcben ©efanbteit, ©rafea Vetertorrugfr- na*. Stalten«

fem aber ftbr balb (1714) franf na* gnglanb; jurfief

;

11nb erat balb naebber alg Begleiter unb Buffeber eine«

6c&n* von SJif*of 3«fc. eint jipepte Steife na* $ranfr

tei* unb 3talicfc an 1.)..

3Ra* Snbigung biefc* Steifen warb JSerfelep jwnt

25e*ant im Sern; ernannt, n>ef*eä ibm jafrrli* udp
fPfunb Sterling eintrug : allein bieä feßelte i(m an fein 93a»

tolanb ni*u ©ein, eblei unb große! £erj glühte poii

©fer

1) eccf.rUpl Wen 5. 7* 2) Sbrnbaf* p. 7 - 15*

1



€ifer für tat ©ute, unb bie Söefötberung be£ Stenum»

f4U. $arau* war m i&m ber 9Han entflanben, bfe

SBiIben in 2Jmcr i£a jubefe&ren« unb ju Uferen SSenfcben

ju formen , roelcbeä mittel)} Anlegung einer Ihn »c rfitat auf

*en SBermubifcben 3nf<ln gefebeben tollte« 3u bem gnbe

»arb er, n>o er nur tonnte, Jbeifnebmrr, tamit bie n&
feigen Gummen fcerbepgefebaft würben, ja er gewann

Jbur*.«crfpraebe be$ »btf ©uattiert (efbff begm SWnigc

JBepfaß, unb erbielt ba$ 2Jerfprecbcn von 2ücoo 95funbe*.

ffioll begeiffernb v grwartungen trat er at(b bie Steife naefr

SImerita an , unb bewarb fl<b na* ber 2lnfimft |u Ken*

fort um fcinberepen auf bem fiflfen Sanbe. Sie gerfpro*

ebene JWmglicbe Wnterffflfcung aber warb t>on bem Wlinu

jter auf anbere fJlane serwenbet, unb a\i »ertelep (lebet

war uicbttf )u befommen , pertbeitte er bie mttgebraxbten

JEücber unter! bie ©eifHicbfcit auf Ütyobe * 3#aub f iunb

lehrte «acb (Snglanb jurücf i ).

*
; ©er gab er 173* fHnen »frip&ron &erau$, fn mh

(bem et bie *orne&mfien ©attmtgen t>on Srepbenfem au*
feinen Begriffen }u »iberlegen ftt*ft. ©a aber biefe 2$e*

griffe ni*t bie waren, toekben gtarfe nebff anbern ä»an*

»er» w>m erfien ©emiebfe folgten : fo fanb mtutlidb bie*

S5uc&, unter biefeit niebt geringen ®iberfprucb: ancbfelbff

*ep anbern iffentfiebe «Biberkgungem Benno* gelangte

cä jur Äenntnif ber Ä6nigin Caroline, einer ©onnemt
»er ©ele&rten, unb Sennerin bev fffiifenfcbaften; wefcfce

i$in itu folgenben 3afrre ba* »igt&um ©optie
in 3«Ianb »erfebafte. Km bie erjie&ung feine* eo&iic*

ju beforgen, Begab ßc& SBerfeleg nacb Dtforb, ffarbabes

ba*
... » /

*)Qtttttt9t tt1>tnp. u— ?a '
'
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bafrftft , »egen feiner fcj&on fe&r gefdM#fen ©efunb*

bei* balb (1754) in feinem ftebenjigflen 3abrt 1),

gr frinterlieg beu9tnbm eine* uneigennftfcigen, fite

baä 9BdE)I feine« ©atettanbe* ni$t nur, fonbern au* b<S

.3RenM>engefcfrlec4)t« glityenben , to GrfüHung feiner

$ fliehten al« 25if*of fe^r {Iren gen, unb cbelrofi*

feigen SBaroie«; »ee&alb au* $ope in folgenber

trefflieber £etle tbm ein Denfma&l in feinen Sc&rifc

Jen gefegt bat: To Berkeley every Virttie unde/

heaven. 2)abe& »ar er in 5Bert>oßfommnung feinet

eignen @eifte* unermAbet: SWorgeng um 3 ober 4 Ufjr

ft'cn« er fd&on an }u (tnbiereit, nnb jwar mit folc&ei Um
ablafftgfeu, baß er ftcfc eine #*>poc&ottbric nnb.Stertes*

e&elif jusejogen batte 2).

Sfa gd&arfftnn nnb Siefftnn *eid)net fein (Seifl (tc&

*or unj&bligen au& Den alten, tbei!« einfeitig ton beti

SJlaterialiflcn entfebiebeneu, tbefW ton ben ©pirttualiften,

nie grftnb(i$ unterfuhren ©treit itvifdben ben (gmpfttto

bungen Jufrer Sinne, unb ben au« bem inneren @inne eni*

fl>ringenben*8orflellungen, nabm er in neue9teti|ton, unb,

loa« bie (garteftaner $um I&eil gea^nbet , }um Ijers

cuijufagen ftcb nic&t erfAbnt batten , bat bebauptttc er

greift, baß fein ß&rper, fein materiette* SBJefen torban*

ben fft, nnb alle äußere (Jmpftnbungen nichts anber*

flnb , al* Sbeen , welche bie (Sottbett un« m ttt b et fr. <5o

teräc&tlidj aud) manche Seifen be« ^Itert&um« ton bei

2D?arerie gebadet batten, fo nabe felbft einige ibrer ginji

liefen 81ufbebuna gefommen waren ; ja (b fefcf au* eini

>
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ftf» nomfntflcb Stiimfa ftc unen toicTtfrtteffe aufgehoben

fo f?atte Mmc no* ifrr SRtcfcrfew gerabe*u

behauptet. 2)erfelet> olfo iß eine roertlicfre Surfe,,

in penfalicfreu SJefrauptungen gcfÄOr, unb beetyroceft

iwif*ea btu bewerfe*. Strtm ber Cmpfutbungen , feiner

fntf#eibung werfli* n&btt gebraut, inbent nun oon

keinen Reiten bie
..
©rüufce »otgefegr ffrb> gre^K* bat

fein ©tjfteni: »eiliger allgemein gefajligeia«. bet»ateno*
Iidm, »eil e* bet Durchgängigen £enfart na* ©enfariwea

meft entgeg«*{W&t ; u nb weil, ba* beut »ateriaWm ent»

gegen^enbe^ in ben innWei»Pftnbungeri bftajenKrafr,,

toentger erfannt, unb betrautet wirb; oBeia barum tjl ti

*o<fr an (t* auf »einen feiefctem, ober *etw*rfljc&ent

©runb fcrbaut 3nnere empfabungim oetbtrnen »on ber

Vernunft fo gut gefcbrt $u tverben, als tie du fern;, unb

ftaben mit biefen gleiten «liifpwicfr auf ©laob^nrbjgfejr.

2)ur* einen SRacfttjpru* beä gemeinen ©erftanbt* alfo

ben SbeaWm fo gleicfr nieberbwtwn mUtn,. Wfl fe^r

unp&ilofop&ifcfr, umni^t ^ufagen,, Mntter(l4nbig. # ner*

fa&ren* Qcrfefab aU erjler 6ad^»alter biefet inner«

<Empftnbu»geti, ofcgfcic& *on Dottel unb beff>n9la*s

folgern bierin an*gerujtety wrbient ben wirmfltn Datil

atter 4#ren SWlofop&en,. auf »elcfce er tarcefe bie ©er»

(faerung* feiur©% fe#t. ba« |l*erRe Gegengift gegen

allen ©feprictfmu*, unb Slr&eiSmji«,. neefj fUrtern

fenwfti ju mfyn jtcfc tn*Afrte. ii
» *

(Segen ben 2frfci*mu« unb, 3»ateriali«rroi* ftnb fte

ba$ o^nc allen jjweifel ; bei^be t&nnea f*le*tieÄiiigfnid&jt

kl SBerUfe^fcfcen Sbealiemuö- übergeben: gegen fcett

©f€Pm
, 0 Qerfelflk pftilofopt ttye SBctfc L p. 71. f. f.
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©feptfcWtmt* Aber nur in $m\fiem OTöaße . e ©d&»ic*

*tg!eiten, mld)t bie ©feptkfer auf beneinnentrug; auf

@4em unb @ci)n bet? tat ©enfationen; auf bie roanbefc

bare Otatur olW materiellen, ju gntnbeu |ul; beraäben,

»erben mit einem jjiebe |Q gjoben geflilrjt, unb baburcfc

wirb ibnen eine i&rer (larffien ©tä^en enrjogen. aber

auf ber anbern Seite er&alten fic meine* SJebönfen* heue,

ttetteic&t flirtete ©cfcufcmebren. Sßena e$ unmfcglicfc \%

ben @treit &n>if$en beiderlei) Gmpfinbungen anber* als

burcfr g4«|lic&e Seroerfang ber einen #t entleiben t unb

ba* muft et »o&l, ba. ber 3bealift eben, bieburcfc ju fei-

nem fü&nen <2#ritt berechtigt rrirb) , warum fotten benn

gerAbe bie ecofatioueu ba* »erwerfungSurtbetl erleiben f

8ßa$ giebt ccm Sfbealiflen 3Rad?t biefe tot ben anbem

toxi bem ©ebiete ber SPbilofQpbte ju üertretfen? hierüber

rechtfertige er fi<t> ; lim «r ba*nl#t, pie e$ in ber Sb««
rceber 23erfelei>, no# fonft Semanb getbaii b«; foftegt

ber ©teptictömu* nur nocfe fihtttx, meil eben ber ©treit

*e^ber (Jmpfujbungen bur^.ben 3bcaliften mtit anittyt

gebogen ift,

3m ««weife feinet j)auptfa$eö » baß alle* ihrpexli*.<

4>e ober materielle , etroa* blo$ febeinbare* ift, gebt Ber*

ttitr) t>oo bem (JJrunbfaee and ; ber Äbrper, ober ba* mate»

r teile , in fo fem e* bie ©inne erlernten, entb&tt ntd^tö al&

eine Sammlung »ergebener ftnnlicben SSefc&affenbeiten;

ber SBlrme , $. ». Äalte, garben, ®erft#e# Zbnt, %nU
bebnung, @rb£e, gigur tu f. n>. i). 9tun aber ftub

biefe eigenfc&aften alle, nidjjt* objefti»e* A fonbern etma*

allein fubjetrioe^ bloße Nrten empfunben ja werben, obee

©en»

i> Wertete 9. pbilof. SKerfe Jbfil I. p 8i. *%*



©enfatloneut affb ift aHe$ marerfelle weitet m'd^td al*

eiti ©d&einweffn «elcfre* ffin ©aftyn einjig unfret 2$M*

flellung#art *erbanft Sm Utiterfafce fiifct er ft$ auf

bie bcn §«rreftanern fc&ulbige »emerfung, tie 8edfe wefe

ter angewanbt fcarte, baß alle fogenaroire ftuaHrire» be*

{weiten Stange*, (fccondary qualities) bloße fubjeftto*

CmpflfobungSarten, gegrinbet in etwa* t>on ifrnen gait|

aerfcfciebenem Sbjeftfoe« ftnb* £iefe erweiterter mit

»telem ©cftarfflnne bahnt, baß er aBe objeftioe SRealU

fit i&neu ju nehmen fhft »efhrtt

taßt un$ fe$en wie er btefeu fr erweiterten ttnterfafc

»et bem 8tid&terjiu&le ber ©ernunft rechtfertigt, 6* fey

bie 3B4rme etwaö objeftioeö, reeK außer und twljanbe»

sied: fb folgt, baß bie$, »eil e* in allen möglichen ®r«#

ben writimä* n«b ber b&cöffe ©rab unangenehm ifc .

entweber felbft ober fein ©nfcjefr, ©c^merj unb SBergnftt

gen muß empftnben Wunen; ba« aber fott ja bo$ bie

SWaterfe burd?att3 nid?* fonnen. ÖlHgenebmeS unb unan*

gene&me* ©efubt ift t>om ginbruef ber 2ßarme unb Shltt

in etwa« »erflid&em ©rabe , ftyfecfrterbing* unjertreun*

Iic§; ma$t mit jenen eine eiufac&e ffmpffobung and: mit«

tyn tößt ft# bie materieöe ©ubjianj, al* «ubjeft ber

SBirme unb ÄMte, o&ne gi&tgWt jur gmpfifobung t>e»

©ergnftge» unb Sc&mer} nic^t benfeu. & tbmmt b tuju,

baß einerlei SBaffer ber einen #anb oft warm, ber aubern

hingegen fält bortommt, alfa wieberfprec|>enbe »efefcafp

fen&etten fcabeu mnß , wenn tym biefe #*f$affen&fiten ,

obieftitf jnfommen. ffiie alfo fear 3»e»f* fließt, bfe

'ftn reifctnbe ©terfnabft, i&n brenntube Äotle, enthalte

«*meri: fo ijtau$ feiner berichtigt $u fließen; Äilte

/
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unb ©Sttne (h>n welle 8efd&«ffen&eften ioferer ©egen*

ffinbe : fnin etwa« «nber« als ©enffltionen, unb fubjffti»

»er ©*ein, von frgenb m*i in mi &eworgebra#t i).
. • #" ... »*• ,

©ratitStifcfc unb bto&enb tritt biefer »eweW ero&er,

aUt man tifft fiü fcintmtM xinv tiicfet fc^retfen. 83er*

Wen bar Eternit bewiefen, baß 3B5rme unb Äalte, info:

fern wir fte bnr* gmpftnbung ferinen, in fo fern i&r

eigeiit^mli^e* flrgan bad ©cfü&f, (te allein und !en#

«tn le^rr # nic&td al$ ©enfationen flnb. Unb Mfi »er«

baufen wir tbm billig; benn bid ba&in &atte man ge*

glaubt tu tiefen ©enfationen unmittelbar etwad objeftf*

t>t$, etwad reell außer und t>cr&anbened gewa&r ju roer*

ben. Diefe richtige «Behauptung &at in ber, golgt au In*

terejfanren Unterredungen über bie ffiirlungen *erf#iebe* -

ner @inne aufeinanber antaß gegebeit; wir aerbanfett

fle ifcm alfo boppelt. Slber folgt benu bieraud richtig,

atfo ftnb 9B&rme, unbÄlltc Mo* fttbjefti»? »ad fefee

i* im geringflen nicht; beim x>on bem wie wir bie ©ac&eit

sing t>or(tellen, unb wie ftc und erfefreinen , will »erfeie»
.

,

fitbji ben ©chluß auf i&r reelled ©rt>n nicht gelten laffen*

atfo bleibt noch immer bie grageunentfchieb'eu, ob nicht

»ielleicht bied fubjelttoe, wad ald bloße ©enfation und

Mannt ift, tonetwad objefrioem bemtyren, ftch auf ba£

begeben unb t>on i&m etwad an ff* tragen fbnne?

JDurch gleichseitige Äaire unb 2Bärme eined unb befieibett<

SBaflferd bflrfen wir und nicht laffen ine machen. JDä*

„«entliehe ©affer, «rfd>ie»e ed berfeften $aub,>W felbe*

3eit, unb an bemfelben fünfte, falt unb warm; bann

• wäre
* : • * » • •

i) $ er fele^ p&ilof. Werfe Ä&eill. p,8*~9> J
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»Sre ti fcfrlimm ; fo aber ba wir trifftn , feaf Ate ipanb

nidjt bie andere ijt, unb }ebe ifertn eignen ©rab *>o«

SB arme fcabm fann ; fefeett wir , baß bie$ ein leered £0*

pfeift* ift, flfeig nur Min )n blenben, wenn man t>on \

vorgefaßten 3»e»nungen fcfeon geblenbet war, unb wtU
j

cfeeefflerFeleijaiSc&arfftwi in febera aafeern gälte uajireUig

SRit bin übrigen ftttnltd^en &efc&affenfeetten bei jwef>

tenSlange* ©eifibttnnferSBritieauf bie nemli*e»rr, nur

mit berfefetebenerttnwenbung feine$ allgemeinen ©<feluffe$,

ml betin feie unb ba ber €ad/e etwag t>eranberte, unb

eben beflfeaib ber «eurtfeeilung &a «nterwerferbe ©eftalt

giebt. Der (tefe nat&rlt$ barbietenben 93etra<fcrong, baff

feie finnigen ©geuföaften , fo fern fte in ben <9egen(law

fein wrrotnmen , nidpt notfewenbig ba* ftnb , wa* fte in

ber entpftnbung unä fefeeinen, alfo ©atme niefee im

gener, 64gigfeit nkfet im 3utfer enthalten ift, fnefet er

fefer befpotifö bur* fcfenbbeä SBegwerfen au**ubeugen.

93 on fo etwas, fpriefer er, weiß id> nidpt^, Med gefebrt

gor niefet jnr fcwliegeuben Unterfncfenng i). $atten bixfe

anbre f)feiIofopfeen *or ifem etwa* baoo» gewufl, fo gar

fenr$ S»g"t , unb golibitä t ber tyartifeln }tt beflimmen

gefuefet, wie baburefe folefee ©enfatiouen erregt werben

tonnten. 2BiU er aber fdblecfeterbing* »on ben ftnnlicfeen

£>. uaiiräten nur in fo fern reben , all fte empfunden wer»

ben ; fo gewinnt er burefe feine ©dMffe blo* , baß bie

tiicfettf objefriue* ftnb, unb bie* giebt man mir be^benjj&iu

ben )u. Die SBlrme, fo fern fie eine «Beränbenwg in

meiner £anb ift, ift offenbafer Wo« fabjeltio.

felbft wflrbe uerlacfer feaben.

SJon

i) 93er fe lep pbitof. ©(triften ttfe. I. p. 99.
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Bon ben ©efdjmacTScmpjiribungen figt er noc& bie

ferner fung an, baß »aä bem ©efnnben fuß, bem Äran«

tat bitter fd?mecfr: Daß eine unb biefclbe IRa&rung t>er»

fcbiebenen t>erfd)ieben fcbmedft: oTfo ber ©efömacf ni*t*

ifi, »aS irgettb einer 6peife Dbjefti* auflebt i). Da*
tonnte er liiert fepn , »enn einerlei ©egenflanb, einerlei

«eubieFtew, nntereinetlevUrntfanteu »erfaieben f4ntetfte.

©o betreift ticö me&r nidjr als bap biefe gmpftubung

etirae fubjeftioeö enthalt, nic^t baß fte Mo 3 fubjefrio ijlv
SRit gleichem Ke*te liefe ft* fouff au* fließen, bie

»irfenbe Äraft ber gönne, ober jebeS anbern Ößefentf,

fei; bloS fubjefriü, »eil in *>erfcfcieoeneu ©egenfUnfcen bfti

burd; wrfc&iebene aßirfangen entfpringen.

«e» ben ZUtn fe&ren biefelben 6*»ierigfeften nitt

mit tfermebrter Satte gurAcf : 58er feie» ft raubt fid> an*

aßen jtr&fren bagegen fte für eine »ewegung in ber Xuft

gelten *u laffen; allein »a* er aufbringt, ifi bo$ am
Cnbe nur getane. 2Han frbre folgenbeS: ifi fcer Xon
eine Se»egung: fo maß ber 85erveguna, au!ommen »a*
tem reellen Zone jufommt ., M beift, bie «Bewegung

muß treiföenb, bebenb, raufr, feyerlift, ft f, f. feptt.

Die Bewegung ferner wirb burd>* ©efu&l empfnnbrn,

•Ifo muffen bie reellen £bne gefeben unb gefeit, nie ge*

%btt »erben s). ©agte man, £6ne fepn ntd^r^ als fee*

»egung; bann folgte WeS allerbing* ; fo gefiebt mau, fte

ftnb etwa* mebr als bewegte «uft, enthalten neben bie fem
etmag fttb|e*rit>es unb relatives, auß ber gfnrid&tung Des

ßrgans mit bin über genommen; alfo fallen biefe golge»

rungen

0 «erff lep pfrifof. Triften £b* t * 100. o Cbea»
p. 105. f. f.



rttstgen %Uu 'Daß ber reelle Zen gefefcn unb gefi&lt

wirb, bar in Jjl nt#t£ ungereimte; benn ba* fa^t mefer

nicfct, cl$ baß fcaSjemge ©egenflanb beö ffleßc&tÄ unb

Oeffiblö tft, woran« Me gmpftnbung M Zonti ft* beo

greift, unb wa$ als Hon ganj anber* bon un$ wa&rge*

Hammen wirb.

• . • - * p

&tn bie «Hrt jn fd>lt eftat wetibet »etlele? auf btc

übrigen »efd&affen&eiten be* jwepten Stanzt an: im

©runbe auc& auf bie be* erflen, Öfaäbe&nung nnb $oIibit

t&t; »eil aber bod? Oter bie ©acfoe ein etwatf beränber*

teö Slnfeben befommt: ijl c<5 ber SWube wert* t&nljtt

$bren. einer SRotte fcfretnt ifcr guß , ben wir lanm ge*

sraör werben ein §ientli(& großer Äbrper : wie fann tte»

felbe ea*e $
ur felben^eit t>erfd5>iebene «r&ßen Gaben i)?

Aeine reeüe <£igenf$aft eines ©egenflanbe*, ferner Um-
terSnbert »erben , o&ne baß btefer »egenftaub fetbft »er»

intert werbe: nun aber inbert fi* Die ftcfctbore ©r&ße

nad) 3Raa6gabe ber Entfernung be$ ©egenflanbeä x>ort

mi*, ofrne baß biefer ©egenfianb felbft eine »erättberutts >

erleibet 2% San ber Bewegung tann in «Hnfe&ung ihrer

©efdjwinbigfeit ba$ nemlicfce behauptet werben, baß ftc

»ergebenen *erf#ieben erf*eint 3). $irte enblitf,

£>icfctigfeit, wieberf!efcenbe Äraft, ober ttnburc&bringlicfc*

feit, werben gleichfalls ton mehreren nidjt auf einerlei

«rt empfunben; was einem fc&iere &art fe&eint, fann ei*

nem anbeut weiefe borfommen 4). £em»a$ftnb auefc

liefe erf^einungen, niefct objefti&e SRealitJten.
*

»tr

•

-

1) « e r f e I e 0 pbilof. ©erfe £b. i. p. 116 f. f. a) &enbaf*

p.u« f. f: « ebenbar. p. Jfk, 4) Sbenbtf, p. 13^
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~
ftt Weü&eefrtfon, b*f fotd)*r ©erWirbenWt tat

Jrntpftuben uneradjtet oennodj 8teolit4t an tiefen Äorpers

»ef*afM*rren fott fouu, backte »erteil aßerbiwg*;

aber er fudn ibr fo niel mogliefe au* bem SBege ju beut

tfen, auf eitit 8trt jeboifc, Die fötbar ju tage legi, baff

er ben »nwanb entweber ni#r ganj faßte, ober nigt

gan* fäffett wollte. SDafl ein »wb berfHbe ®egen flant

bur# *erf#ietene *ebia , nnb oerfd&iebentliefr geffimmte

©inne, terf^iebrotli* tonn emvfanbfit werben, wiffei*.

wir au* eignen Erfahrungen, a!fo and? wo* wir wotten,

wenn wir ton fo einem ®egenf!anbe al* etwa* abfolntem,

ton feinen gigenfc&flften als abführen reben. (Eben

baber wiffen wir audj , wenn wir t> du einer abfoluten

Stt*bebnung, {Bewegung, u. f. f. reben, wa* wir barmt

wetten gefaxt fcaben, biefe Qualitäten wem«*, fo wie

fte allen empftnbenben ftBefen, fo fern fte empftnbenb

jinb, bie befoubern »ebingungen Ifrrer gegen»4rtigenX>rg«»

nifarion abgeregnet, er Weinen, ;Die*fu*t»irfeIe9&abta

cert reben, top eine folefce ab folute Mulbebmmg, affger

meine «u*beftnung, mittin bloße* ©ebanfcnMng ift

befieu Wcfcrfetjn nun leidet }u erweifen ifl i). Mm <5nbe

wirb baburefc unerfahrnen nnr@anb in bieflugeu gefreut.

2>it ihm fo befdj>werlicfcen «egenjttnbe ber <5mpftrt*

bung flrebt unfer »ritte auf ade mhglk&e «rt ju enrfet«

nen , unb bebient ft# baju no# folgenben 6d)lufle* # ben

aber feine* Ueberfefcer*, ober eigne 6*ulo nidjjt }um

«Srflen anggebrirft hat, nnb ben ich fo terfteften ju mftj*

fen glaubt: wer »orflettungen unb bereu ®egenfl4nbe

unterfcheioet , nimmt bty jeber JBorfWlung jwep Dinge

an,

O QSerfcWp pbilof. Triften. Sbeill. p- n?-
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an ß beren citiö eKi 9lTt ber ©eefe , bafc anbere feiner ifl.

91tsn ober t> erb alten *irun$ benm Srapftnben be$ iid>t$

ber garben, einer Zulpe, n. f.
». blo* leitenb, muffet*

bie Smpjutbungen annehmen »ie fte un^ gegeben »er»
,

ben , mib tra$ etwa r&atige^ babe» t>or?ommt , ifl nid; t

ba*empfu*e» felbfi, j. «. ba* einrieben be* SMern«

bfepm mieten, ba* polten einer Blume t>or bie Wafe.

Sllfo ifl in bengmpftubungen fHbß nidjtö tbatigeß, nichts

»om ffiiüeri tinmittelbar abftingige* eut&alien, mitbin

ber Unterf*ieb jwif*en ^orfteliungen nnb beren (Segens

flanbcn , bur djauä leer a). Subtil o&ne 3 treifcl , unb

gern* eine**e»fele$ wurbig, nnr ni#t in gleitet« ütfaagt

feft, unft-ammfibgHcf)! 3maftebe*«mpftnben$if*obne

©treit ber grbfte SUjeilTeibeub, aber boefr nfcfct aOe* (eis

btnb, alfo ttnwabr, wenn er alle« für Idoenb geben

»itt. ta$ aber au# alle« Seiben fe^n : fo ifl tbm bamit

im «runbt bod) mc&t« gewonnen: ba* ©anje liegt nttc

barin, baß man ftcfr meiflen* unrecht au*brucft, »ettti

matt jebe ©eelem>er4nberung mit bem SRa&men eine* Sit*

teö belegt.
v

£ • — « »
' * '

' ©nett jfrauptangriff gegen M teette Däfern fhtulU

d&er ©egenfianbe nimmt »erfelf» au« ber bunleln 9latitt

ber Begriffe t>on ©ubftanj unb Beriten** Die. ftunücbett

»efebaffenbeiten benft man aW in einem außer ber ©eele

p| auftalrenben ©ttbjefte, ©ubftrat, ober ©ubjlana htm

ftnfcli*; ein fold)e$ aber , alt etwa* ni*t empfwbbartS,

ifr ni*t »or&anben; wir fennen berg!ei*tn ni*t«, mit*

(in ifl bie gan$e »ebauptung t>om reiße* Däfern ber

»inge außer uni, auf niefct* gebaut, ©efct tit$ ©ab*

I) fcerf efh fWW. @*riften. Steil L> *f*
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Jeft o$ne 8ftt*be$nilng ; fo »imt 16t ni*t beuten notf> bfr

greifen , »ie fuinli#e »efcfraffeu&eiten i&m auflebe« m&»

geil. ©e$t e« mit äu«bebnung: fo tann ee nicbteub*

jlratum berMuSbefaung faß, weil benn feine urfrrftngt

ll$e 8ltt#bebnnng ft# t>on ber ibm anflebenben fiunlic&eti

«nterf€^eiben mftßte. OUfo if* Däfern ber fiunlicfcen 93e#

Waffensen aufer uni, unb aufer ber entpftnbung,

etwa* fcfrle#terbing$ uubetifbare« i). SDtan muß ge*

jte&n »erfelcv greift a« getiefter gelter ba# ge*Hn«

(ige ©»(lern an aßen ©eiten an, *>o es nur einige

©#»&#* ***gt; er wurfcc e* *u ^ üben gtftätftt

fcaben , flunbe eö niefct Aber aüen Slngrijf feft. Beraubt

«Her finnli*en SBejtytfaf)«"« lennen wir fem ©ubjeft

*ber@ubßrat ber empfindbaren Qualitäten, emeba&on

muß beti fibrigen fcfclec&terbing* a«r ©runblage gegeben

»erben* Sie* tat bera leine 6cfr»ierigfeit, ber ba *eiß,

baß einerlei) ©egenjianb in »ergebener Slitcf jTctyt genom»

tuen ©ubjeft unb Söefcfraffenbeit a«gl<i* Sie

3Iu*be(»iung fc^ief r fi* ^ieju nic^t gar wobl, unb »ad »er»

feiet) meint, nag ber en SBegnafcme (äffe ftd? nicht begreifen*

t»ie anbre aualitateu ber 9Raterie aufleben f&nnen, bat

Seibnifcenö tiefere SRetapbnftf ins Kare gebraut. fKa*

mbme 3fnpenetrabitirat jn biefem ©ubfhrate, Wtfe iff

t>enn abfrraft genommen, j5ef$affcnbett, fonfret be«

trachtet, allgemeine* ©ufrieft; unb bamit fallen ade

@t&»ierigtdteii .
" / : . \

r Saß wir tnancfcc* in Entfernung feben i fi fein binlang*

Itycr «runbeinSafepu beflelben außer rat aufnehmen.

c:<- ©* » Senn
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fiemt au* in Iräuttiin , fS&rt »pfeift) fort , ffhen alt

pft erwa? t>on uti* entfernt I). Eon br (länbiqem Zritge

ber Sinne in tiefem gaOe ju reben trSre fe br unfebkf liefe

ba n?ebe r fte , neeb bie Sernunfr , Dom r*i rf ( i d?ru 5> ai>

Kr ©egenflinbe un* belehren a)- ffiielme br faeint bti

nnaufb&rlicfce 9fb&nbernng be* ®* fi<t)t*einbrucf 6 tu »er«

f$i ebenen Cntferniwgen barauf ju fA&ren, tag eine un*

nnteroroqiene «fieipe cencgiecenrr nqnoaren t^egetirrauof

ft* blo* innerlid? barfleOt 3). Dag mir iebfema bl cor*

fit »iffen, »ie in jeber Entfernung ber (Segenftanb er*

fcfyeinen wirb , ntacfcr feinen gegrunteten (5uw>anb; nur .

Crfat>rung bat tmi ba* gefeferr , nkfct bei Qegenfranbe*

Q^at ur < S5Iinbgebobrne t I^^Iich j^ni ^55ebrauche beg

eeftcfrts gelangt, würben *on ber (Entfernung ntebt*

»iffen; benit fie tft eine gerabeSinie; »om VageM febrn»

fetn big innt Ofteaenftanb aeioaen« weld>e £inie bag Öfuae

tticfct etnpftubet 4). 60 »iel liegt bierin un jlreitig , nnb

baß bat 23erfelep ba* gjerbienft juerfl bemerft }tt baben,

bag unfere ©enfatiou Jebefär ftcfc, obne£j$rrifcfcrnrun(t.

ber Centtraft u

n

& »om Däfern ber Segen (U ube n i dj t b*
lehren. Ctefe Selebrnna arfcbiebt nad> ben .ftenntniffrn

bei gemeinen Serftanbe*, nidjt in betulichen ^Begriffen*

ttnb ©äfcen, barum i(t ei biefem au$ fo fetter gegen

3tt>eifler ficb tu rechtfertigen, »erfelep* j&anptbemäben

gebt babinau« beut ©erfianbe biefe Äenntmß gan$ abju*

frrec&en, unb )n jrigen, baß er nnbefagtermeife ft<$

inebt anmaaßt ol* tbm jutommt; alfo bat man bier babte

tornem!i<$ ju (eben, baß ba* ©erfahren bei gemeine*

®eräaiibe£ entaücfelt . auf beurltcbe fBeartffe aebraebt.

O « r rf tlt v pWtof. @*riftfn «b. T. p. 167. a) gkfnbaf.
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»it» tt fo 3beali|lif*itt änflrifft fat «t<vctpeit

i- v.

3Sott ({fr gebt 93erff(e^ |um ^griffe beffV« »«<

mebrmat* gegen it>n flfton brmerft ift, bd* »fr bit 0»
gen itin be burcfr bie Sw (IiUu n gen unb ©enfattDtien um
mittelbar erlernten, inbcm wir ftefftr Äbbi Hungen iufet

rer Dingt nebmen, fo etwa wie man an bem 0em&|K*

S«liü« C&far« ibn felbft erfeimt. Die«, fagr er, fo»

bert. bag man *om Original, Jtenntnig t>orfeer babe,

fcurd) ®eba#rm& , ober «ernunft ; benn bie Gimte allein

lebren t>on fold>er$ejiebung, unb bem Driginal nicfcrg;

»er i>on 3ntiu* S&far oorfctr nkfct* »eiß, benft btptst

«nblicf feine« »übe« riefet an ibn , unb fteftt barin niefet«

alg garben unb gtgnren* 9twi aber ifr in bepben biefen

Ceeienfraffen ni*t*, ba* und jnr Äenntnijj t>on folgen

Originalen ber 3*«en nnb Cmpfinbttngen frelfen fonnte i )-

Siefen Unterfafc nimmt ber fnbtile ^bilofopb an, o&ue

ibn *u trnpeifht, unb bamfr (lebt biefer f4r*terlic&fle aBer

fntmfirfe entfraffet ba , fo kalb man im ©taube ijh bat

SD a frnn frlcber Originale bureb föeflerion ani ber {Ratttt

ber ©enfatton abgleiten. 3fm ©runbe alfo forbert »er»

hUx) mefcr auf, bie 9Re$nung be« gemeinen fflerftaube«

|n rechtfertigen, al* er fte umflogt ; tmb trenn er hieran«

§erabe|« auf SRt*tfnm ber ©mnengegenflanbe gebt: fo

fpringt er über (t* felbfl binmeg. ©crabe barum baten

a\xdt) feine «rgumente tnlgefammt ben gemeinen 3»en*

f* en o er|t a n b , ber, uitf& big ftd) gegen bie funtfrnagigen

fitagriffe ber Skrnttnfk *u üertbeibigen, mit natürlicher

6t4rfe

i> ««tfiro potior, wmm .««nb % t- w-no.



etarft «if ffhtem $©jlcn ftt1>t, nfc&t toxi fetett *«8« jn

riefen t>frmo$t.
* ' i

j - Um frbwft ntd)t t>on ollen SBemeffeu entN&f?r bÄjtt

fte&en jtretiQt '£erfe!f»> ff neu ©cfcarfftnn an , etwa* ifc

mn &bnlid>r6 aufju bringe». «af ffbf u mit e* bsmit

'fepunug! £ie @fa.en}Unbe ber Smpftubuna.en ftnb t>ott

an*, mib anfern 6enfarioiten unabhängig, mitbin rid>tm

fte tfd> md>t nad> Im hierin ftd> erergnenben jteten »b#

öncerunpen; roie fernen nun fofcfce »anbelbare Dinge

«I* unfre Sorfletttfngen f getreue ftftbttbttngen t>on et»aS

*e(ttabMem, nnceranber^emfe^n? ffiie rfi mbgfi* bafll

fte irgenb einen ®egeujtanb genau barßetten ? Unb rccju

fcienten bfefe Qopittu. ba wir bre wahren *on beu fatft&en

«iebt unter fd?eibft? »nntea? gerner ftnb bie ^Originale

«nfrer 3been, alt md>t unmittelbar trabrgenpmmene

2>inge, nid)t ftnnlid? ; rote tann ba* nieftt finnige , beflt

futnli$en ibnlwö fer)u ? Sin an ftd) unjtcfctbare« Sing,

lann e* mir einer garbe Me&nlic&Wt b'aben? 3 fte mbp

W ba$ einer eenfatiow, einer 3bec ttw*i anberf ahnücft

fei), al* eine anbere Senfation , eine aubere 3bec i)? 25k

Unmbglicfcfeit einer Uebereinfunft be* bejtinbrgen mit beul

*cr an berücken, einer jTbbifouMg M untran beibaren,

burd> ba$ rcaubdbare, befenne icf> gern noefc niefct flar

genug ju febeu , nid;t einmal die Unm&glidpfett getreues

Sibbtlbung , welche eigentlich bier foU gemeint fenn.

Sud) be» öerfebiebener, unb flet$ abi*ed)felnber 4Srb$*

ftnb raebrere »ilbmffe einer »erfob«, getreue SBiloniffe,

alfo au# no# , wenn in bemfelben ©ubjette tiefe »Uber

* »et«

m i)«e*4Mlei pbifof. Triften SaWI. »*4»t-Ul& c
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*erfd&tebene ©rbgeti annebmen. 9todj> tvttiger &tnbert

bie ©rrinberlicbfeit folc&e aibbilbungen erfreu Jtt fe*n,

trenn ba* 2Befen, »el#e$ fte in fi# bat, bereit tsnera^

tet betreiben ©egenftanb Daran erfennt, unb «Wittel bat,

be* ©egenflanbc* 3bentit4t benno* ejnjufe&eii. Diefe

finb ta, fo bolb ber »Uber »erinberungeu ge»iffen@e*

fc^en unterworfen ftnb. m* »frfele» »om. ©egenfafce

M finnlicben unb unftnnli#en anfftbrt, ifl leere* ©ort*

foiel, grrabe rcie wenn man be&auptet, baö brennenbe

feurige #dj fbnne auf ba* nid>t brennenbe, unfeurige

Riefet trirfen; ober ba* leblofe ijolj, tbune ni#t3lbbil*

tuug be* lebenben SWenfcfcen fe^n. 2Ber ni*t borfeftli*

feinen »ertfanb blenbet, (tefct fe&r balb, baß ber nic&t

fl
efebene (aber barnm nt*tglei*unft*tbare) ©egenfranb,

bureb *8eranberungen bie er einem empftnbenben 9Befett

tnitt heilt, in ibm ft<b abbrütfen, unb bur* folgen »fe

brutf ft* fann su ertenneu geben. -
• *

* »ti •

©o* au* bte« fu*t Beriefe»» ©#«fffun, ber bfc

€«*f fa(l »on allen ©fiten ju faffen ft<9 ana/firenflt bar,

und au» ben J?an*ben ju »tnben. Sleufere «egenffanbe

fonnoi bur« ®ebirn»oerinberun9en «i*t »a&ra,enom.

nun »erben; benn alle» »a« »ir onraittelbar 0et»a(jr

»eroen tbnnen, muß blo» 3be« fa" » unb 3b««i tbmien

«u j!«r ber eccle ni*t »orfrjutben feun. #aben »ir »on

Wefem ©fbirn feine Borjtettuna,. bann ifl aae»ba»on a,e»

fa9 te un»erH4nbli«; baben »ir eine, bann finb bieje

• ffierinbemugen Söeen, bie einer 3bee eingebrttdft »erben.

•Unb »a» für Berbinbungen gibe e» j»lf#e» einer Be»

»e A unfl ber S?er»en, unb ben ©enfatfone» eine« Zmxd,

»ber einer garbe in ber 6eele? Sber »ie..i(t e» »6««*,



M biefe lefcrem, Slrfnngen ber erfleht waren D? »er*

fein) feielt mit feinen gbeen : oben bat er bärget bau, baf

»a* rrtr nnmirtelbar gewa&r werben, Cenfationen unb

Sbren ftnb : hier (ifr fl bie er (lern weg, unb beim frißt

freipücb ertrag ungereimte^, Sagt er hingegen au* bte

eSenfarionen ja, bann beije bat: wir fInnen in nug ber*

sorge braute <8 rranberangen unmittelbar gewahr »erben,

biefe ffler&nberungen flnb, wie in äffen anbern giften, t he i lg

in unfrer geele in fo fern mir fte (eibentlid> aufnehmen,

ffeitt «nflerbafb berfetben , fo fem fte burd> erwäg a nbr

*

fei nng n? ir fenb mitgeteilt »erben. 38o ift nun bier bte a b-

fnrbe €onfeqnen§, ble fflerfefer) berang fÄnftelt? Sie

grage, welcfce SJerbinbung gibt ei wobl jrrifeben einer

Bewegung ber Wersen, unb rer gerfation etneg Zo*

»e? ift freiplicfr berfangtiefe ; boefr aber feinem Sertbefi

biger be* reellen Dafepng empfunbuer (Segenjrinbe na$«

tfreilig { weif er niebt berbnnben iß, «Heg wie unb warum

}n beantworten , fo lange eg tym nic&t al* att6br4cflt*e

ttnmtglictfett entgegengeht wirb*

fiie Summe aSer «ejre trägt rinn ber »ritte fot»

genbergejiaft bor : \d> »erbe nkfttg anberg gewahr al*

»eine eignen 3been, nnb feine $bet ton anberi a» in

einem ®et fte ft$ befnben; nnn weiß i* , baß id? niefet

Urheber meiner fjbeen bin, baß (te unab&Jngig mm mei»

nem (Seifte eriftiren. »et! eg nidbt in meinem Sermbactt

flebt, nadj> Qntfinben jn beflimmen, welche JJbeen i<&

Gaben »iß, wenn teft meine Singen nnb Öftren offne:

«Ifo muffen biefe 3been in einem anbern (Seifte eriftieren,

na* beffen fl&ifUu fte fteft mir bußeScn. 33afi fte burefr

etwa*

t) Qeefete» pbilof. ®*riften IBaab U p« m—W-
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etwa* anbere* alt einen Seif? falten hervoraebröcbt wer*

ben , ifl fcblecbtcrbingä unbegreiflich . 2>ie aRannicbfaltig*

feit # unb Drbnung, welcfce unfer tiefen Sinbruden fcerrfcb-

|Ci unb bie 9Jrf, wie icb )U ibnen gelange , bringen mieb

tu bem ©ebluge, bog eben tiefer Seift weife, mächtig #

unb gut über allen «uäbrucf iß. 3* fage barnie ni*e #

tag wir bie Singe Rhen, tabem wir ba* wahrnehmen,

woMircb fle In ber geißigen ©ubßanj ber ©ott&cit bar»

gc (teilt werben; icb fage nur, bag bie 2>inge bie wir wa&r*

nehmen, rermige be* 3ßi0en« eine* unenblt&en ©ei*

ße* erfannt werben 1 ). Stiebt* bie* blieb ibm nacb

bem oorbergehenben; aber aud) bie*, fo wohl erfonnene*

011 fang* febe nen mag, bat feine unüberfleiglicben J&tnbernige-

SBic f lbß Iinnen un* nacb bem ©enuge von SeOabonna

nar nfcb ; na* b - m Srinfen heftiger 0c tränte , nnb bem
' Einnehmen be* Opium* , je naebbem ba* SRaa* oer febie*

ben iß, albern, »abnmißig, ober rafenb macben; wir

felbß finnen un* bureb mancherlei öanblungen, ange»

nehme ober unangenehme Cmpfinbungen lasterhafter 9lre

»erfebaffen. 6oDbie< ©efüfrl weggeleugnet werben? Unb

wenn ba*, foO ©ott felbfi un* ndrrifcb ober rafenb ma*.

eben, fo oft wir e* begehren i ©ofl er un*, nacb unferm

»cii eben laßer bafte ginbrüde geben ? Um tiefen Stein

be* »nßofe* geht SJerfelep ßidfcbweigenb herum.

Um bem Cinwanbe, baf boeb wo( etwa* anber* a(*

«In ©eiß Urfacbe ber 6enfationen fon tinne, frdftiger

|u begegnen , beruft imfer »ritte Ret) auf ben Um ffanb noeb,

bog aüe unfre 3been oiflig leibeob, in einem wahren 3u#

ßanbe ber Srdgheit ßnb, unb oon Sbatigfdt nicht bal

mint

• * . . U
*> 1) töerfeleo PbiW 6*rifttn XbM. p. m -



ntinbeffe ent&afttn; bag eben baber «emegimg, al* fora*

liebe gigenfebaft , feine Zbdtipfeic ifj, mitbin fcblrcfcfcr*

bingö unfdbia , 3becn uni mitiutbtilen 1 } SRur ein »e«

«ig fortpbilofop&iert , unb tte aurfgemaebtefien @rttnbfa$e

. »erben jufammenflüricn. 2Bie bic sBeroegung irare niebtä

tt&igtf! 6ie, Ui einjige, 'wobureb, unb woran »itf

Sbatiflfeir außer un* etfennen? Hub mtft eine »arbare»

*cr ©prad>e, bag 3been leibenb, in rcabrem ^ufionbe

t>er Xrdgbeit finb! SRacb ber Snalegie ju refcen, »erben

fte boeb mancbntal nur |u (bot ig , wie tpenn bie 3*een brf

giftigen Sieber* , ber üßaflcrfcbeu, ber 9laferep. fon|l tluge

fKenffljen fingen , mit unb miber beger üßiffen unb 0*
tri (Ten |u beigen, }u feb lagen, ja ftcb felb|t an Seib unb

leben uneijeßlicbetf Xeib |ujufügen.

«Run febfifgt 9Jerfelep flegprangmb fort, mein $Jm*

S er , ben tcb bewege , urftölt ftcb babe» leibenb , all 0 lagt

fieb # na* ffiegrdumung ber »ercegung, feine anbiieSct

Don Stittbeilung ber 3been benfen al 6 bie bureb eine WU
Icn^duferung Sucb mürbe ti ungereimt fepn , irgenb eine

»irfenbe Urfacfce uafrer 3b*cn atigerbalb eine* ©eiftc* an»

Hunebmen 2). Kein Singer ifi leibenb im tynnebmcn ber

Sewcgung; aber (egt ü)n\ etwa* in ben 9Beg # unb fe&t,

*b er niebtf <Ai leibenb ifh Unb bie 3been erzeugen bü*

nur ein Slcubroert im 23erf]anbe t>ti ungeübteren ; ein Seid

nur fann fie.frepHA- beroorbringen # aueb ©enfationen

nur ta bem 2Serfianbe beroorbringen, baße ein »erouffc

fepn mit enthalten; aber bann tj} aueb falfcb, bag ipirpon

nifttiM 3been unb ©cnfationen »iffeiu ffitr ftnnen a ueb

v m A 1 *ei*

1) Q3erfelep p&ilof. Triften 93anb I. p. 119- O Sben*
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Mbentlicfce 93eranbfritngen , ajJcbififafienctt von aufeit,

tmbbie u tu* mitteilen bewarf zi bo# »ol niebt not b'

Wenbig eine* ©eifle$.

S)en Stein bei «n|ioge$, bagSott bureb bie$ ©p*

Rem jum Urheber jeber ÜÄiffet&at gemaebt wirb, berührt

benn boct) SBerf ein; , wiewol nur fc&r fanft , weil an $dr*

terem Snfloge feine Xfceorie jerfebeflt wäre. 35ie mora#

ttfebe ödglicbf eit, ^cigt e$, beliebt nicht in ber £anblung

felbtf, fonbern barin, bag ber 2Bifle ficb von ben ©cftßen

ber SSerminft unb Religion entfernt, ©einen geinb in beu

©cblacbt töbren •, ober einem Eerbrecber nneb bem älitf*

fpriicb ber ©efefce baö 2eben nehmen , wirb niebt aii ©ün»

fcc a hack Den, ungeaebtet bie a ufere ßanbluna, babep gc,

*abe ba* itl, wai aueö bepm Jobfcblage vorgebt. 5ßenn

c\\o bie ©ünbe ntcfce in pbpflfcben £anb(ungen befielt:

fo macbe icb ®ott, babureb, baß icb i{?n für unmittelbare

tlrfacbe aücr foidber öanblungen erflare, niebt jum Uibe»

ber ber 6ünbe..
. /V. ' \

£>ieburcb ijl febfeebterbingi niebt* gewonnen: ©off

giebt uni afle ©enfationen &on erfter3ugenb an: er alfo

iß ei, ber uni erjiebt, ponbeffen unmittelbarem ginfluge

ficb alle @ewob n beiten, 2Jorurt&eile, 3rrtbumer, SRecgun*

gen, unb üejbenfcbaften , berfebreiben; wie mag er nun

*on allem Sintberte an unfern SKiffetbafcn frep werben?

©ejt Aber, er werbe aueb frep von ber ©cbulban unfern!

boten Sötöett: fo i)i ei boeb feiner unwürbig, uni foktfe

SSortlcüungen, ale bie pom »rubermorb, SJlutfcbanbc u.f

unmittelbar uurjut^cilciu

» • » *- *

""
6oe(twd, fiteint e*, (tat 58erfe!cp gefügt, bc^alb
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gefegt. Nf ©oft ber einige SBirfenbe Iff, tmb in betf

Sirpern oüc Semeflttng beroorbringt. **tfl mabr, bog

14 feine onbcre 9fgenten all @ei|ler angenommen baber
bie* aber bi obere un« niefct, tag mir ni*t ben benfenbett

ttnb vernünftigen OBefen f bep {woorbiinguug non »e-

toegungen, ben ©ebraueb eine* etogefc&rantten «ermS^

gen* jufcbreibtn ttnnen . mefebe* (Je }a>är am Snbe auct>

wn ©rrt empfangen ba*en, aber benno* bureb ti&reri

©iflen unmittelbar leaten finnen i ). «tfo , aud> anbr

e

©eifler ttnnen Bewegungen fcwrbringcn, nnb ^beeit

mirr^ihn; roo ift nun jener fo boeb g^priefene S5ew«iim ©orte* Safton in biefetn epfteme? Oben bieg e*

nur ©oft tfreite un* 3be*n mit. unb ber 3beali*mu* fe*

ba* fraftigfre ©egengift be* Sttbetfmu*? gerne*, kflen

wir anbere ©elfter fieb etnmitten, fo er&ebt fiä gleie»

bie grage. mie tbetten fie un* 3been mit? Oben tonnte

i&r bureb ©We* ÜlQmacbt leiebt genug getban treiben

;

tyer aber mag Ske&cnftbaft fepn, unb ba gebt e* am
©nbe unterm.iDi.ct Dabin , baf e* begreiflicher ift, mit

bie Waterie bur* Scmegung im* mobileren tarnt, al*

»ie ein Öeiß berglacfcen e*ein in un* ju errege« im

Ctanbe ift.

»u<fr ben im ©e*forfe* Angelegten Ctetu bei Jfo#

flfefe* beruht »ertelrp , roiemei glJcbfafl* (u leife. &W
(agt er, betrügt im* nfcbt, b<nn ibm barf man ni*t ie-

be anftetfenbe SBajnung anre&nen , bie i|ren Ui fprung

entmeber «Jornrt&eilm, ober tvibetfcbafm, ober be* ge*

ringen »ufmaftamtett ber SRcnfc&cit ju banten bat. Utu

migiieb tonn man tyn al* eigentU&ca Urftiber oon SN«
nun*

O «ectete* p&ifof. ©*dffr« iBaub !• r *n&MV
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ntmgen anfe&en, ttKUtt liefe ni*f entoeber tür* über,

natürliche Dffenba&wng entbecft, ober ben nanirficteii

Don tbm empfanacnen gibigfeiten, fo angetntffen ftrtb r

ba§ tm< unmoglicb iß, wtjcrn SepfaQ $nen |u oeriagen.

9Bo i|l aber Wc Dffenba&rung s iro i\i bie Hülben j fcer

Vernunft , baß Materie por&anben Ijt? 5ß»e i(T enoeii*

lieb |it maßen ; baß ade SRsnfcben , ober nur eine f leine

antat l tum jJcrfobuei, bis jejt je bie griffen} ber 3Kc.

ferie geglaubt Mcn O? JDiefer leite <Sa$ loiberlegt

i&n |ur ©enuge, unb ti iß unnüö über ttmai \o uoto*

ri|# falfcbe* me&r binjujufugen.

»uger ber <?oiben| im SBeroeife oon ©otte* Safe«*;

toooon f*on oben ba$ nctfyge bei;g>bracbr ift, fcbreibC

SBerfelep feinem ©pfteme auß ben QSortbeil ju, allen me*

tapbpfifeben ©treitigfeiten über bie SJarur ber üRaterie

,

ein Cnbe ju tnacben ; tpie aueb ben ffeptifcben Srnmurfeit

ddh unferer ilnwijfenbeit ber Kahren Statur materieller

Singe |u begegnen 2). liefen SSortbeil geädert frei;»

Ii cb ba$ neue 6ptfem ; aber e$ fe jt bagegen aueb neuen

0ro§en ©tfwierigfeilen au« , tpie naturfieb iebe Jerbau»

tmg eine« Änoteitf ben QJcrt&eil bat , baß bie Serrotcfe»

lung aufhört ; aber auet) ben ißacbt&eil , baß ba* @an}*,

ba n?o e* jufamtmn&dngen fbOte, jerriffen wirb.

«

95om Mbnifcifcben unferfebeibef Heb übrigen« tiefer

Serfelepfcbe 3beali6mu« toefentlicb : nacb Mbui$ finb jrcar

leine »irprr murf(i(b ba ; aber de finb toeb mebr aii

bloße 93orffe8ungen, e$ifi ffatt l&rer etwa« tynen dbnfi*

#e«, cti»aö ba« ibre 3been in un« b«»orbringt ba:

nacb
• »

t) «erfelep pbilof. Triften St&l, L p, 29«, itf.

a) Cbenbaf. p. 294» w.



nncb ?eitni$ ßnb jmar blofle Wonaben, ober etnfa<&e

©ubßanjen; aber ttiebe lauter ©eifier twbanben; na«
JJeibniß enbficb wirf r weber ein tnWicber ffieifl noeb eine

SRaterieauf un$; fonbern alle Sorßeflungen entwicfeln f?4>

aui un* felbß. 2elbn>fc olfo geßebt imfern ©enfationen;

©orffeCfüngen , nnb Gegriffen mebr SRealitat }u ; Setbnli}

tPitl aße »orßeflungen unb gmpßnbungen ber aufern ©i«#

ne auf Borßeflungen unb gmpftnbungen be$ innern ©in«

ne$ gurätfbringen, unb mittelß ber gjerworrenbtt* ße

fcierau« erflareu; SerfeJep oerwirft fie gan^cb al* tru.

gerifcb, unb teere* ©pielmerf, ba$ mit tinferm Senfoer*

mägen , onbere ©eißer treibem
* •

3n ben nt burebtattfenen anbettfcalb 3abr&unberteii

bat bie fpefu(attüe 9>büofop$te fo groge gortfebritte ge#

maebt, ali feit ibren blübenfcen Seiten in ©rieebenfonb

incfct gcfcbel;cn trat*; fie bat meiere neue, an ©(an)

tinb 8<ßigfeit alle oorbergebenben wtit bmter ficb laffen*

be ©pßeme auftreten gefetyen. (Sie bat in ibrem 3nnerti

tne&r Drbnung, mebr fpßcmatiftbm 3 u tam:mnbang unb

rMbfigcre fflbfonberungen ibrer Steile babureb befemme*»

ta§ alle t^re 55rooinjen erweitert, unb bamit bie neue?

58eburfnifie entßanben fint), ibre £aupt.Kgenßanfce forg»

faltiger wn eiuanber ju febeiben. ©ie bat bureb 2fowen#

bung ber matbemattfeben ÜRetbobe, mebr ginbeit unb

Seutttcbf «i t in ibren erfren ©runblögen gewonnen , unb

ibre oberßen ^rineipien ßnb mebr bfroorgejogen, unb

abgefonbert, aueb, ber SRatur einer SBifTenfcbaft gema£,

tnebr an ibre ©pifce geßeflt würben. 3n aQen i&re*

Sbeilen bat ße bureb 25erbeutlicbung ber begriffe , wegen

tt& Semüben* alle* ju beßnieren, \a bureb (Einführung

tnamber neuen , bie eben biefe 23ert>eut!ic&ung nebflt 1>er

v
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foftematif**n «twrbnung, «otbwenbfg ma*fe, ßtp§e«

• 3uwa** erbatten* SXe Drttologie, Die eeelenlefcre, Die

uatürhcDe Xbeotogie, »fe *M au«fübrii*er,' genauer,

ttnD bunbiger ßub ße ni*t, al« ße Porter je waren?: ;

guejrß neigte ße ß* , wie bep Den ©rieben anf bit

Seite De« aRaterialrfmu«, Der Dur* feine gluefli*e 3ln#

wenbung ayf , Skturbegebenbelten, immer tiefer wur*

|:ite , unD Den r.i*t genug ju fc&afcenben 23ort&eil £er# ' k

bep fityrte, bieme*ami*en (gedrungen tmb©runDfa$e

itnerfcbütterlicb ju befeßtgen. «on Da narrte ße ß*

Dur* Deötarte« Dem ©pirituali&nu«, uub ((Dien enNi*

in Seibnte «nb tBcrfelcp ganj geißig, unD ibeaiißif* wer*

ben i« woBen. 3e tm&r Die 2>erßanbe*bcgriffe aufgebellt

würben, unD Je mefcr ß* Der ©eiß gwofcnfe, alle« nuc

bur* Den 58erßanb {u betrauten, Dcßo mefrr muffe rfa*

t urli* tiefe 2lnß*t Die Ueberbanb gewinnen. unD Die ©Inn«

li*teit faß ganjli* perbrangen. ©lei*ergeßait war Die,

gfyUofeptye ^m 9B«f«iali«mu« anfangt me&r Dem

SUbcismu« gunflig, bis X>cßfait^, £eibni$ ii'.bß mebre*

ren anDern, Dur* neue 25etra*tungen Dem Setfuutf

neue* Uebergewi*t perf*affien.

> ^ * . » »

©em allem imera*tet , fe!6ß na* fo frefßi*en 5fuf*

Rettungen ber (?6ct)!l n Segriffe unD ©runDfaße. &at ße

Do* teine Der von 21lter$ ber in ibrem ©ebiete &errf*en*

ben gr6gern $artbepen jum ganj(i*en ©tiflf*weigen ge*

bra*t, no*, wie bie SRatbematif, }u pofliger Stube,

unD 9J0genicingeltenbeit ein« ©pßem* au* in Diefem gtän*

lenben Zeiträume gelangen Knnen. efeptifer, «Reißen ,

SRaterialiften , Ibeofrpben , laßen no* immer fo gut , att -

©ogmanfer, S)eißcn, ©piritualißen unb ruhige S>cnfer,
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fyre (Sfiirtmen etfctaffen unb flnben nc4 immer" ibre ttn*

tfnger. ©aoon ifi |n>rifel<o$ne ber £aupr::rfacb<n eine,

tag in ben obetflen »egriffen unb @rtinbfa$en noct man»

<bt gwpbeutißfeft unbemerft, unb ungebeben oon tert

griffen SRannem gelaflin t»ar; baf man riebt baran ge*

baebt batte, über Die erffen ©runbfagen unb bie. Sauare

M grogen ©ebdube* fid> benimmt SRecbe nfetaft ju geben,

Mb |u »erfueben, ob bierin }u einiger Uebwiatunft ju g-»

langen wäre ; mit etaem ©orte, baf man eine Ärititber

Stonunft au* ber SSernunft niebt oerfuebt (kitte, (f in an«

brer niebt minber betra*th*er ©runb, ber felbjt nacb bie*

fem Untemebmen noeb lange gdntlkbe Ueberemfunfk, unb

Stube im Sei*e ber JPbilofbpbie blnbern um, |jCgt jn

ber »ergebenen Staffen bei t ber ftenften felbff, fb

lange ti feurige unb uberfpannte £inbtlbunglfraft geben

wirb, »erben Xbeofbpben unb ©eifferfeber ; fo lange ften«

fcfcen feun «erben, bte {um abffraften ©enfen un fallig finb,

imb afleg in Silbern feben mugen , werben Statei faliften

:

fo lange SKenfcben enfiieren werben, bte aOe Drbnung,

unb alle ©efamafigteit baffen, werben «tjtfjien niebt

»erftbwinben.

Cine erfreuliebe ttulffcbt gewäb* bie ©efcbicfcfe ber

fpefu\atmn Vbüofbpbie in ibrem Umfange ubafeb'n : baff

bte menfcbltcbe 23erminft • naebbem fie einmabl aercecf t ifh

Uie luruefgegangen ifi, noct gdnjlicb fiiQe gefianben bat;

fbnbcrn bur<b aOe ^abrbunberte In unumerbrotbentnt

69acb£tbunte geblieb n ifi. 3n bem Slugenblicte , ba bei)

Jben ©rieeben ba$ Streben nad> neuen OSernunftfenntnif»

fert erfiarb, gieng bie «Pbüofopbie gu ben Arabern über,

unb gewann bier neueö 8anb; in bem Siugenblicfe, oltf

unter bin Arabern ber (Eifer für neue (gntbcefungen er*

tat*
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faltete; im fleju be» »ejfti*en unb nJrbtid&en Europa-

cm, unt> bette |>icr bie oorber gebliebenen ;©unfcl&eitett

auf* m bem Sugenblicf* cnblicb, ba tiefe Europäer an*

Mengen f mit leeren ©orten fieb genügen }tt laffen , roeeftt

fie ibren ©eijt bureb bie au£ eon)ianrinope( binüberge*

braebten ©ct>o$t ©rifebifcbet9BeÜ&eit* 3m ganjen 93et>

laufe tiefer ©efebiebte wirb man fein Sa&r&imbcrt ebne

berubntte SPbÜofopbeit , fcinö obne Erweiterung ber 2>er*

nunftfenntnige ffnben* ©ie Wenfcfcenttrnunft febteittt un*

aufbaltfom , ünb u nati f eb fort 9 ba$ iff flare Sbatfa*

ct?e; ftc gebt if;ncr SBcreblnng, unb »eifern SHtiöbretfurtg

ffctö entgegen, ba£ iß ©efcbiebtwabrbeit. Unb wer* eine

ffiabr&ett ! ffite trotfreieb ! 3Bie fcerjerfrebenb l 3ejt befon»

berö > ba Serge von ©cbtmerigfeiten , unb ©igantenfraffe

von «ebrütfern fieb i&r entgegenjutburmen febeinen ? Mbe*

gefrefi tbr gblen, fic bat gefiegt, fie wirb (Fegen J unb

Hiebt* mitb ben grofen ©aiig ber ©ingt |um SBegertt in

t>er aBelt bei SBDgütigen b«nmen%

SBettlt bie $bilofop&ie alfo bie fcotttommenbeft unb

gejlrgfeit noeb triebt ehalten bat, bie man t&r eru>3it»

feben mng: fo lagt uni hiebt t>erjroeife!rt# RbCb laf mv*
ben* 5Ro* tfnb JKpriaben von 3*brbunberten tot Hat;,

unb in biefen Sttpriaben , toai wirb bie Vernunft ttiebt noeft

vot SBÄbnen }U neuem Siebt, unb neuer gefrigtett bureb*

laufen? 2>a§ ber $ortgang langfam gefcbiebi# lebrt bie

ganje fcorliegenbe Gefcbiebfe; roie fann man ba mit eint*

gern 3?ecbte febött ttt ©bffnurtg febrätoben laffen ? $?u£

Hiebt tNdme&r bie Slugßcbt in eine erfreuliebe 3ufunft ge#

jldrft »erben? 6ie fomme, roenn fh ipifl, biefs erfreut

Übe 3ufunft # fommen wirb ffe

!
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